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ESD - ein Überblick / ESD - an overview

ESD = Electro Static Discharge

= die elektrostatische Entladung aufgeladener Gegenstände oder Personen durch Kontakt oder einen Funken.

Elektrostatisch empfindliche Bauteile und Geräte (Electrostatic Sensitive Devices = ESDS) können schon durch geringe Entladevorgänge beschädigt oder
zerstört werden.

ESDS müssen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen ESD geschützt werden, d.h. Aufladungen müssen verhindert und
eventuell vorhandene Aufladungen müssen definiert abgeleitet werden. Realisiert wird das durch die Einrichtung einer ESD-Schutzzone (EPA).

ESD = Electro Static Discharge

= the electrostatic discharge of charged objects or persons by contact or by a spark.

Electrostatic Sensitive Devices (ESDS) can be already damaged or destroyed by low electrostatic discharges.

ESDS must be protected by suitable technical and organisational measures against ESD, that means discharges must be prevented and maybe existent charges
must be discharged in a controlled manner. This can be realized by establishing an ESD-protected area (EPA).

Einige wichtige internationale Standards für den ESD-Bereich sind:

Some important international standards for the ESD-area are:

DIN EN 61340-5-1: Elektrostatik
Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene
-Allgemeine Anforderungen -

IEC 61340-5-1: Electrostatics
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena
-General requirements -

DIN EN 61340-5-2: Elektrostatik
Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene
- Benutzerhandbuch -

IEC 61340-5-2: Electrostatics
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena
- User guide -

DIN IEC 61340-4-1: Elektrostatik
Festgelegte Untersuchungsverfahren für besondere Anwendungen
Hauptabschnitt 1: Elektrostatisches Verhalten von Bodenbelägen und 
verlegten Fußböden

IEC 61340-4-1: Electrostatics
Standard test methods for application
Section 1: Electrostatic behavior of floor covering and installed floors

DIN EN 61340-4-3: Elektrostatik
Standardprüfverfahren für spezielle Anwendungen - Schuhwerk

IEC 61340-4-3: Electrostatics
Standard test methods for specific applications - Footwear

ANSI/ ESD S20.20-1999 Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment

ANSI/ ESD S541-2003 Packaging Materials for ESD Sensitive Items

Die Verantwortung für das ESD-Schutzsystem / The responsibility for the ESD-protection system

- Das Management hat die Verantwortung für die Einführung des ESD-Schutzsystems.
- Jeder Mitarbeiter trägt die Verantwortung dafür, dass die Regeln für das ESD-Schutzsystem eingehalten werden.
- Der ESD-Koordinator ist zuständig für die Einhaltung der Regeln, für die Dokumentation über den Gebrauch und den Einsatz
der Materialien und Einrichtungen sowie für eine angemessene Schulung für sich und für die Mitarbeiter.

- The mangement is responsible for the introduction of an ESD-protection system.
- All employees are responsible for the compliance with regulations of the ESD-protection system.
- The ESD-coordinator is responsible for the compliance with regulations, for the documentation about the use and application
of the materials and equipments and for adequate trainings for oneself and the employees.
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Was Sie über ESD wissen sollten
Unser ESD-Buch dient als Hilfestellung, um dem Anwender die ESD-Problematik grundsätzlich näher
zu bringen. Sie finden es zum Download auf unserer Internetseite.

www.bjz.de

What you should know about ESD
Our ESD book serves as support to provide a basic understanding for the ESD problem. It can be down-
loaded from our website

www.bjz.de

Die DIN EN 61340-5-1 legt neben vielen anderen nationalen und internationalen Standards die
Anforderungen für den Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische 
Phänomene fest.

Dieser technische Report legt fest, wie ein geschützter Bereich zu entwerfen, zu nutzen und zu
überprüfen ist.

Erhältlich bei “Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin”

oder unter „www.beuth.de“.

ESD-Schulungs-CD der Fa. Infineon: “ESD-Der unsichtbare Blitzschlag”. Der Film behandelt die 
Problematik von Elektrostatischen Entladungen (ESD) in der Halbleiterindustrie mit entsprechen-
den Beispielen. 
Spiellänge: 12:56 min.

ESD awareness and training CD produced by Infineon: “The Invisible Lightning Bolt”. The problems of
ESD in the semiconductor industry are described with many examples for ESD-guidelines, 
ESD-packaging, etc.
Tape: 12:56 min

Sprache / language: deutsch english

Bestellnr. / order- no.: C-198 988C C-199 129C

Deutsche Norm DIN EN 61340-5-1

ESD-Schulungs-CD / ESD training CD

ESD-Schulungen / ESD trainings

ESD-Buch / ESD book

Gemäß DIN EN 61340-5-1 müssen alle Mitarbeiter, die ESDS auf irgendeine Art
spezifizieren, bestellen, entwerfen, kennzeichnen oder handhaben entsprechend
geschult werden. Eine ESD-Ausbildung ist die Grundlage für einen wirksamen
ESD-Schutz. 
In Zusammenarbeit mit einer international tätigen Fachfirma bieten wir Ihnen
ein fundiertes Ausbildungsprogramm, erstellen Schwachstellenanalysen, führen
ESD-Messungen durch und unterstützen Sie bei internen Audits.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per Telefon, Fax oder 
E-mail. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Konzept.

According to the international standard IEC 61340-5-1 all employees who specify,
order, design, label or handle ESDS, must be trained. An ESD training is the base for
an effective ESD protection. In cooperation with an international acting specialized
company we offer a consolidated training program, we furnish analysis of critical
points, arrange ESD-measurements and assist you at internal audits.

For further information please contact us per telephone, fax or e-mail. We are
pleased to develop an individual concept for you.

Goto 15002



Messgeräte / meters

8 Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes Goto 15002                               - schneller zum Produkt! - Einfach den Zahlencode im Homepage-Suchfeld eingeben.
                               - faster to the product! - Just enter the number in the homepage search field.

Feldmeter 775 / Kalibriersystem 775 PVS / fieldmeter 775 / calibration system 775 PVS

Das Feldmeter 775 ist ein kompaktes Gerät, das durch zwei projizierte Kreise, die sich beim korrekten Abstand decken, exakte, reproduzier-
bare Messungen von elektrostatischen Feldern liefert. Mithilfe des zusätzlichen “HOLD”-Modus, kann auch an nicht einsehbaren Stellen
gemessen werden. Dieses Feldmeter lässt sich schnell und einfach zu einem kompletten Kalibriersystem erweitern.

Pocket size fieldmeter with digital display, distance ranging lights and sample & hold metering. This meter can be easily modified into a calibration
system.

Feldmeter / fieldmeter 775:
Messbereich / range:                                                       + 0.00 - 19.99 kV/inch
Messgenauigkeit / accuracy:                                        +5%
Ausgang / output:                                                            analog, 1V ⩠ 10 kV
Versorgung / input:                                                         9 Volt, Batterie / battery
Abmessungen / dimensions:                                        107 x 61 x 23 mm
Gewicht / weight:                                                             142 g (inkl. Batterie / incl. battery)

Kalibriersystem 775 PVS / calibration system 775 PVS 
bestehend aus / consisting of: 
Feldmeter 775, Ladungsträgerplatte 775 p, Ladegerät 775 c, Koffer
fieldmeter 775, detachable plate 775 p, charger 775 c, case

Ladungsträgerplatte / detachable plate 775 p:
Kapazität / capacity:                                                        15pF + 2pF 
Abmessungen / dimensions:                                        25,4 x 75 x 33 mm 
Gewicht / weight:                                                             28 g 

Ladegerät / charger 775 c:
Versorgung / input:                                                         9 Volt, Batterie / battery
Spannung / output:                                                         1300 Volt DC + 20%
Abmessungen / dimensions:                                        103 x 59 x 23 mm
Gewicht / weight:                                                             120 g (inkl. Batterie / incl. battery)

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-197 6772 

Bestellnr. / order-no.:                  C-197 6771

Bestellnr. / order-no.:                  C-197 6775

Bestellnr. / order-no.:                  C-197 6773

Goto 60100
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Das Elektrofeldmeter EFM-022 ist aufgrund seiner kompakten Bauweise und Ein-Tasten-Bedienung
sehr benutzerfreundlich. Das antistatische Kunststoffgehäuse ist EPA-kompatibel. Durch die direkte
Bestimmung des Messabstandes entfallen aufwendige Umrechnungen. Es stehen 5 Messabstände zur
Verfügung, die eine optimale Handhabung des Gerätes ermöglichen. Über eine “HOLD”-Funktion
kann der Messwert in der Anzeige eingefroren werden, wodurch auch an schwer zugänglichen
Stellen gemessen werden kann. Durch die sehr hohe Nullpunktstabilität entfällt der bei anderen 
Systemen notwendige Nullpunktabgleich vor jeder Messung. Mit dem Charge Plate Set CPS-022 wird
aus dem Elektrofeldmeter EFM-022 ein Charge Plate Monitor zur Überwachung von Luftionisations-
geräten. Die Entladezeit wird von 1000 V bis 100 V oder -1000 V bis -100 V mit einem im Elektrofeld-
meter EFM-022 integrierten Start-Stop-Timer gemessen. Die Aufladung erfolgt mit einem externen
HV-Konverter.

Handy electro fieldmeter EFM-022 of high quality and accuracy. The integrated microprocessor offers high
usability and operating safety. Voltage potentials can be specified through direct determination of the
measuring distance, thus costly conversions are not necessary anymore. By means of a “HOLD” function
the measurement result can be frozen at the display, which enables an exact measuring at badly accessible
places. Due to the very high zero point continuity the zero point balancing before each measuring is no
longer needed. By means of the charge plate set CPS-022 the electro fieldmeter EFM-022 is transformed into
a charge plate monitor for ionizer controlling. It is possible to measure the static decay time from 1000 V to
100 V or from -1000 V to -100 V with the integrated start-stop-timer of the electro fieldmeter.

Technische Daten / specifications:
Abmessungen / dimensions: 122 x 70 x 26 mm
Gewicht / weight: ca. 130 g (ohne Batterie / without battery)
Stromversorgung / power supply: 9 Volt Batterie / battery
Messbereich / test range: 10kV - 200kV

Elektrofeldmeter EFM-022 / electro fieldmeter EFM-022

Elektrofeldmeter EFM-022 und CPS-022 / electrostatic fieldmeter EFM-022 and CPS-022

Lieferumfang Charge Plate Set CPS-022 / Delivery content charge plate set CPS-022:
Elektrofeldmeter EFM-022 , Bereitschaftskoffer mit antistatischer Schaumstoffeinlage, 3 St. 9 V NiMH - Akku, Steckerladegerät für 9 V-Akku,
CPS - Gerätesockel,  Plattenkondensator, HV - Konverter, Erdungskabel 1,5 m und 1 m, Abgreifklemme, Bedienungsanleitung
electro fieldmeter EFM-022, carrying case with antistatic foam insert, 3 rechargeable batteries 9 V NiMH, battery charger, CPS - device base, plate
capacitor, HV - converter, grounding cords 1.5 m and 1 m, alligator clip, instruction manual

Charge Plate Set CPS-022

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Charge Plate Monitor CPM-374
Der Charge Plate Monitor CPM-374 mit Timerfunktion besteht aus einer Hochspannungseinheit und
einem Elektrofeldmeter und misst das Spannungspotential nach dem Feldmühlen-Influenz-Prinzip.
Das Gerät kann die Entladezeit, ausgehend von einem vorgewählten Spannungsschwellwert, zu
einem niedrigeren Spannungswert bestimmen. Damit wird die notwendig hohe Eingangsimpedanz
von 1015 Ω für Messungen von elektrostatischen Spannungspotentialen und Entladezeiten von Luft-
ionsiergeräten ermöglicht.

The charge plate monitor CPM-374 with timer function consists of a high voltage unit and an electro field-
meter. This device measures the voltage potential according to the “Feldmühlen” influence principle
and is able to determine the decay time of a selected higher voltage to a lower voltage level. 

Technische Daten / specifications:

Abmessungen / dimensions:                 152 x 152 x 152 mm
Gewicht / weight: ca. 990 g
Anzeige / display: alphanumerisch / alpha numeric
PC-Schnittstelle / interface: seriell / serial
Stromversorgung / power supply:       intern 7,2 V/ 1300 mAh Akkublock / internal 7.2 V/

1300 mAh rechargeable battery / extern mit
Netzteil 12 V DC / 750 mA / external with power
transformer 12 V DC / 750 mA

Lieferumfang / delivery content:

CPM-374, leitfähiger Koffer, Steckernetzteil 230 V~/50 Hz - 12 DC / 750 mA, Erdungskabel mit Abgreifklemme, 
3 Abstandshalter, teflonisolierte Messleitung, serielles PC-Kabel, CPM-Software, Kalibrierzertifikat

CPM-374, conductive case, power transformer 230 VAC sec. 12 VDC 750 mA, grounding cord with alligator clip, 3 spacers,
teflon insulated measurement leads, serial PC-port, PC-software, certificate of factory calibration 

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 6490 

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 6493

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 6492 Goto 06492

Goto 06490

Goto 06493
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Widerstandsdekade zum einfachen und schnellen Kalibrieren von Widerstandsmessgeräten und Teststationen in einem Bereich von 
1 KΩ - 9,999999 GΩ in 1000 Ω-Schritten.

Resistance decade for easy and quick calibration of resistance testers as well as testers for wrist-strap and footwear. Test range from 
1k Ω - 9,999999 GΩ in steps of 1000 Ω.

Technische Daten / specifications:

Abmessungen / dimensions:                                          ca. 120 mm x 150 mm x 65 mm (95 mm)
Gewicht / weight:                                                              ca. 300 g
Einstellbereich /adjustment range:                              1 KΩ - 9,999999 GΩ (1000 Ω-Schritte / steps) 
Lieferumfang / delivery:                                                  Widerstandsdekade / resistance decade box

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 4110-B

Widerstandsdekade / resistance decade box

Widerstandsdekaden-Kit / resistance decade box kit

1 x Widerstandsdekade /–
1 x resistance decade box
1 x Magnetkontaktierung / –
1 x magnetic contact
1 x Handelektrode / –
1 x hand electrode
2 x Messleitung Bananen - / Bananenstecker  –
2 x measuring line banana plug / banana plug 
1 x Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage / –
1 x carrying case with foam insert

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 4110-KIT

Goto 32260

Goto 10847
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Anwendungsmöglichkeiten
Normkonforme Begehtests nach IEC 61340-4-5 oder ANSI/ESD STM97.2 –
Für Schulungszwecke: ESD "sichtbar" machen–
Entladezeit Messungen (decay time)–
Überprüfen von Ionisatoren–
Langzeitüberwachungen auf ESD-Ereignisse an Maschinen–

applications 
standard compliant walking tests according to IEC 61340-4-5 or ANSI / ESD STM97.2 –
for training purposes: make ESD "visible" –
discharge measurements (decay time) –
checking ionizers –
long-term monitoring to ESD events on machines–

Zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen werden leitfähige oder ableitfähige Böden in Verbindung mit ableitfähigen Schuhen
eingesetzt. Der Ableitwiderstand des Bodens wird nach DIN EN 61340-4-1 und der Personenableitwiderstand über das Schuhwerk gemäß 
DIN EN 61340-5-1 gemessen. Beide Methoden geben keinen Aufschluss über die Aufladung einer Person, welche mit ableitfähigen Schuhen
auf einem ESD Boden läuft. Das Walking-Test-Kit wurde entwickelt, um die Körperspannung einer Person in Verbindung mit Fußboden und
Schuhen gemäß DIN EN 61340-4-5 zu messen. Dieser Test bewertet die Qualität des Systems Mensch/Schuhe/Boden. Der Test ist gerade dann
von besonderer Bedeutung, wenn das System Mensch/Schuhe/Boden als primäre Personenerdung eingesetzt wird.

Die übersichtliche und äusserst bedienerfreundliche Software des Walking-Test-Kits "VISUALIZER" ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes
Messen und Darstellen von Messwerten in Echtzeit. Die Daten werden automatisch und normkonform ausgewertet und dargestellt. Sie
stehen daher umgehend als Testrapport (JPG) und als Excel Tabelle (XLS) zur Verfügung. 

Alle Feldstärkenmessgeräte mit Analogausgang können am Visualizer angeschlossen werden.

The protection of Electrostatic Sensitive Devices requires the use of conductive or dissipative floors in combination with static dissipative footwear.
The floor resistance to ground is measured according to EN 61340-4-1 and the personnel resistance is measured according to EN 61340-5-1. Both
methods do not provide any information about the charge of a person walking on an ESD protective floor while wearing dissipative shoes. The
walking-test-kit has been designed to perform a voltage measurement of floor materials and footwear in combination with a person according to
EN 61340-4-5. This test via footwear evaluates the performance of the person / footwear / floor system. This test is of special importance, mainly
when the person / footwear / floor system is used as a primary means for grounding personnel.

All fieldmeters and charged plate monitors with an analog output can be connected to it.

The "Visualizer" is especially suited for measuring charges on persons (walking tests). The test results are automatically evaluated according to IEC
61340-4-5. The device can also be used for monitoring charges on machines etc. and features additional evaluation functions, such as the decay time
of ionizers. Other measuring instruments with an analog output (such as hygrometers) can be added to the software. The recorded data can be
saved graphically as bitmap file (*.jpg) or in a Microsoft Excel file for further processing.

Walking-Test-Kit „Visualizer“

Technische Daten
A/D Konverter: 12-bit
Signal Eingang: Max. ±5V (BNC oder 4 mm Bananenstecker)
Mess-Intervalle: 1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h
Versorgungsspannung: 9V Batterie
Anschlüsse: RS 232 oder USB

Technical data:
A/D converter: 12-bit 
Signal input: Maximum ±5V (BNC or 4 mm bananaplugs) 
Measuring intervals: 1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h 
Power supply: 9V battery 
Connection: Serial interface RS 232 or USB 

Im Lieferumfang inbegriffen sind eine normkonforme Handelektrode mit Messleitung, die Visualizer Mess- und Analysesoftware (Windows 7,
Vista, XP, 2000 kompatibel), ein serielles Schnittstellenkabel, ein USB-Adapter und eine 9V Blockbatterie.

The Visualizer is supplied with a standard-compliant hand-held electrode with measuring cable, serial interface cable and an USB adapter for con-
nection to a PC or laptop.

Zusätzlich benötigter Feldmeter siehe Seite 8 / additional needed fieldmeter see page 8

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 6653 Goto 06653



Messgeräte / meters

12 Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes Goto 15002                               - schneller zum Produkt! - Einfach den Zahlencode im Homepage-Suchfeld eingeben.
                               - faster to the product! - Just enter the number in the homepage search field.

Safe-STAT® Teraohm - Meter RM 4000

Das “Safe-STAT® RM-4000” von BJZ ist ein kompaktes und innovatives
Widerstandsmessgerät, das standardmäßig mit einem integrierten Barco-
deleser (auch für QR-Code) oder alternativ mit einem RFID-Scanner ausge-
rüstet ist. Das Messinstrument verfügt außerdem über einen Anschluss für
einen externen Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsfühler und einem Kartens-
lot für SD-Karten zur Speicherung der Datenbank und Messergebnisse.
Mit Messspannungen von 10 V und 100 V lassen sich Oberflächen-, Durch-
gangs- und Ableitwiderstände gemäß IEC 61340 erfassen. Die Grenzwerte
können innerhalb des Messbereiches von 5 Kilo-Ohm bis 2 Tera-Ohm indi-
viduell in der Datenbank festgelegt werden. Über- bzw. Unterschreitun-
gen der eingestellten Grenzen werden durch Farbänderungen im Display
angezeigt. Die Bedienung des Gerätes erfolgt intuitiv über  einen Touch-
screen.
Das Dokumentieren der Messergebnisse der Einrichtung einer EPA ist sehr
aufwändig und komplex. Mit dem neuen Safe-STAT® RM-4000 Messgerät
wird auf das eigentliche Prüfen beschränkt. Durch die mitgelieferte Daten-
bank auf MS-Excel-Basis wird dies sehr erleichtert. Nach Zuordnung eines
Barcodes oder Transponders zum jeweiligen Messobjekt kann eine
genaue Kategorisierung erfolgen sowie individuelle Grenzwerte und die
benötigte Messspannung festgelegt werden. Die Unterteilung kann in
vier unterschiedlichen Gruppen wie Werk, Standort, Nutzer, Inventarnum-
mer, o. ä. vorgenommen werden. Die Messergebnisse werden automa-
tisch in einer txt-Datei auf der SD-Karte gespeichert, die beliebig
weiterverarbeitet werden kann. Wiederkehrende Prüfungen können somit
problemlos dem jeweiligen Messobjekt zugeordnet, gespeichert und
archiviert werden. Die txt-Datei enthält dabei neben den Widerstandswer-
ten, die festgelegte Kategorie, die Messspannung, Temperatur- und Luft-
feuchtewerte während der Messung sowie Datum und Uhrzeit der
Messung.
Die Kombination aus integriertem Li-Ionen-Akku und kompakten Abmes-
sungen machen das Messgerät zum idealen Begleiter bei internen sowie
externen Audits.

The “Safe-STAT® RM-4000” from BJZ is a compact and innovative resistivity
meter which has an integrated barcode scanner (also for QR-code) as stan-
dard feature or alternatively a RFID-scanner. Moreover this device can be con-
nected with an external temperature and humidity probe and it is equipped
with a slot for a SD-card. The surface resistance, volume resistance and resist-
ance to ground are measured according to IEC 61340 by using a voltage of 10
V or 100 V. The limit values can be set individually within a range of 5 kilo-ohm
to 2 tera-ohm with the help of the database. A violation of the programmed
limits is indicated by a change of color in the display of the meter. The device
is controlled intuitively by means of a touch screen. The documentation of the
measuring results of the equipment of an EPA is time-consuming and
complex.
The new Safe-STAT® RM-4000 tester helps to focus on the actual testing,
which is facilitated by the included software based on MS-Excel. After assign-
ing a barcode or transponder to a respective measuring object, it is possible to
conduct an exact categorization as well as to determine individual limits and
the necessary voltage. The classification can be done in four different groups
like plant, site, user, inventory number, etc. The measuring results are stored
automatically on the SD-card in a txt-file, which can be processed as
requested. In this way it is very easy to relate recurrent tests to the respective
measuring object as well as to store and to file the outcome. The txt-file con-
sists of the resistance values, the defined category, the measuring voltage, the
temperature and humidity values during the test as well as the date and time
of the measurement. 
The combination of an integrated lithium ion accumulator and a compact
housing makes this tester an ideal companion for internal and external
audits. 

Jetzt auch mit QR-Code-Leser /
now also with QR-code reader

Goto 32233
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Messgerät RM 4000 inkl. externem Temperatur- und–

Feuchtesensor, Netzgerät /

meter RM 4000 including external temperature and

humidity probe, power supply 

Kalibrier-Zertifikat / calibration certificate–

SD-Karte / SD card–

2 x Rundelektrode / 2 x five pound electrode–

Messleitung BNC / Bananenstecker /–

measuring line BNC / banana plug 

Messleitung Bananen - / Bananenstecker –

measuring line banana plug / banana plug 

Barcode Kennzeichnungsetiketten (100 St.) /–

barcode identification labels (100 pcs.) 

Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage /–

1 x carrying case with foam insert

Optional / optional:

1 x Konzentrische Ringelektrode / 1 x concentric ring electrode

Bestellnr. / order-no.:       C-212 4000-SDQR-KIT

Bestellnr. / order-no.:        C-216 1183

RM 4000 Test-Kit

Zubehör / accessories:

Transportkoffer / carrying case:                                                              C-212 4000-K
Barcode Kennzeichnungsetiketten /                                                   
barcode identification labels:                                                                              C-212 4000-B
Rundelektrode / five pound electrode:                                                  C-216 1182
Konzentrische Ringelektrode /
concentric ring electrode:                                                                          C-216 1183

ESD-Prüfkennzeichnungsschild (Bogen/30 St.) 15 x 15 mm
- Etikett in braun 2016 (Bogen/30 St.)                                                  C-214 780
- Etikett in rosa 2017 (Bogen/30 St.)                                                      C-215 781
- Etikett in grün 2018 (Bogen/30 St.)                                                    C-216 782
- Etikett in orange 2019 (Bogen/30 St.)                                                C-217 783

Lieferumfang / delivery content:

Messgerät, Messleitungen (geschirmt), externer
Temperatur- und Feuchtesensor, externes Netzge-
rät / meter, testing leads (shielded), external tempera-
ture and humidity probe, external power supply

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with
manufacturer calibration certificate

Technische Daten / specifications:

Messspannung / voltage:                                                                                     10 V, 100V
Messbereich / test range:                                                                                      5 x 103 bis 2 x1012 Ω
Messgenauigkeit / accuracy:                                                                               +/-5%
Speicher / data storage:                                                                                        SD-Karte / SD card
Versorgung / power supply:                                                                                  Lithium Ion Akku oder Netzteil / 
                                                                                                                                      Li-ion battery or power supply
Gewicht inkl. Akku /
weight incl. accumulator:                                                                                       ca. 400 g
Abmessungen / dimensions:                                                                               ca. 210 x 105 x 40 mm

Goto 32234

Goto 32230
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Metriso® 3000 Mess-Kit, bestehend aus digitalem Hochohmmeter Metriso 3000, aufsteckbarem Tempera-
tur- und Luftfeuchtefühler, USB-Schnittstelle, PC-Software ETC für Windows®, 2 Messelektroden, 1 Hand-
elektrode, Messleitungen, Bedienungsanleitung (deutsch, englisch, französisch), Werkskalibrierschein
und einem leitfähigen Tragekoffer mit ableitfähigem rosa Schaumstoff.
Metriso® 3000 - test kit includes: digital high resistance tester, temperature and relative humidity sensor, USB
port, PC software ETC for Windows®, 2 probes, a hand-held probe with connecting cable, user’s instructions in
German, English and French, calibration certificate, conductive carrying case fitted with dissipative pink foam.

Geeignet zur Messung von Punkt-zu-Punkt-Widerständen und Ableitwiderständen–
Integrierter Datenspeicher ermöglicht die Speicherung von 50.000 Messwerten. Die Protokollier-Soft-–
ware „ETC“ ermöglicht es, ein komplettes Prüfprotokoll zu erstellen und zu archivieren
Die Verwendung eines Barcode-Scanners ermöglicht es Messstellen automatisch vor der Messung zu–
erfassen
Messspannung / Messstrom: Ohmbereich: 1 mA ≤ I ≤ 1,3 mA–
Hochohmbereich: Gleichspannung 10 V, 100 V und 500 V
Messbereich: Niederohmbereich: 1 bis 10 kOhm–
Hochohmbereich: 1 kOhm bis 1,2 TOhm
Betriebsart: Batteriebetrieb–
Elektroden: 2 x Modell 850 (Gewicht 2,27 kg / Ø 63,5 mm) mit leitfähigem Kontaktgummi, 1 x Handelek-–
trode Modell 45

entspricht: DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-4-5

Suitable for resistance point-to-point and resistance to ground measurements–
Integrated data transmission (50,000 test values). The supplied Report Generating Software ETC allows to–
generate a complete test report
A barcode scanner can be used in order to record test points before testing–
Test voltage / Test current: 1 mA ≤ I ≤ 1.3 mA–
High ohmic range: DC 10 volts,100 volts and 500 volts
Test range: low ohmic range: 1 to 10 kOhm, high ohmic range: 1 kOhm to 1.2 TOhm–
Operation: Battery operated–
Probes: 2 x Model 850 (weight: 2.27 kg / Ø 63.5 mm) with conductive rubber, 1 x hand-held probe Model 45–

complies with IEC 61340-4-1, IEC 61340-2-3, IEC 61340-4-5

Bestellnr. / order-no.:                            C-216 7100-MK

METRISO® 3000

Aufsteckbarer Temperatur- und
Luftfeuchtefühler /
clip-on humidity and temperature sensor.

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

METRISO® B530
Metriso® B530 Basic Mess-Kit, bestehend aus digitalem Hochohmmeter Metriso® B530, 2 Messelektroden
Modell 870 mit einer Verlängerungsstange, 1 Handelektrode, Messleitungen, Bedienungsanleitung
(deutsch, englisch, französisch), Werkskalibrierschein und einem leitfähigen Tragekoffer mit ableitfähi-
gem rosa Schaumstoff.
Metriso® B530 - test kit includes: digital high resistance tester, 2 probes model 870 with extension, a hand-held
probe with connecting cable, user’s instructions in German, English and French, calibration certificate, con-
ductive carrying case fitted with dissipative pink foam.

Geeignet zur Messung von Punkt-zu-Punkt-Widerständen und Ableitwiderständen–
Messspannung / Messstrom: Ohmbereich: 1 mA ≤ I ≤ 1,3 mA                                     –
Hochohmbereich: Gleichspannung 10 V, 100 V und 500 V                                            
Messbereich: Niederohmbereich: 1 bis 10 kOhm                                                             –
Hochohmbereich: 1 kOhm bis 199 GOhm                                                                          
Betriebsart: Batteriebetrieb                                                                                                   –
Elektroden: 2 x Modell 870 (Gewicht 2,27 kg / Ø 63,5 mm) mit leitfähigem Kontaktgummi (grau) mit –
Silberpartikel und Verlängerungsstange, 1 x Handelektrode Modell 45

entspricht: DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-4-5                            

- Suitable for resistance point-to-point and resistance to ground measurements
- Test voltage / Test current: Ohmic range: 1 mA ≤ I ≤ 1.3 mA

High ohmic range: DC 10 volts,100 volts and 500 volts
- Test range: Low ohmic range: 1 to 10 kOhm

High ohmic range: 1 kOhm to 199 GOhm
- Operation: Battery operated
- probes: 2 x Model 870 (weight: 2.27 kg / Ø 63.5 mm) with conductive rubber (grey) and extension, 

1 x hand-held probe Model 45

complies with IEC 61340-4-1, IEC 61340-2-3, IEC 61340-4-5

Bestellnr. / order-no.:                            C-216 7110-MK

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Goto 32245
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Das Safe-STAT® RM 1000 ist optimal zur schnellen Hochohm-Messung 
geeignet. Mit den Messspannungen von 10 V und 100 V lassen sich 
Oberflächen-, Durchgangs- und Ableitwiderstände gemäß 
IEC 61340 messen. Zur Vereinfachung werden die Messergebnisse 
über das farbige TFT-Touch Display ausgegeben.

USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten–
Widerstandsanzeige mit einer Kommastelle (1,1E06 bzw. 110K Ohm)–
Umschaltbare Widerstandsanzeige von Standard auf wissenschaftlich–
Farbiges, grafisches TFT-Touch Display–
klare Anzeige–
Numerische und grafische Anzeige der 96 Messwertspeicher–
Eingebauter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor–
Batterie- und Akkubetrieb–
Automatische Einstellung der Messspannung–
Einstellbare Helligkeit der Displaybeleuchtung zur Reduzierung des –
Stromverbrauchs
Automatische Geräteabschaltung nach 5 Minuten ohne Tastenbetätigung–
Die Messgenauigkeit liegt bei <20% (20°C) vom Messbereichsendwert–
Auslesen der im Gerät befindlichen Messwertspeicher im csv-Format–
Oberer und untere Grenzwert einstellbar–
Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellung–
Lauffähig auf den Betriebssystemen Windows 7, 8, und 10–

The Safe-STAT® RM 1000 is best suited for measuring surface resistance, 
volume resistance and resistance to ground according to IEC 61340. 
The measured data is indicated on the TFT display.

USB interface to read out the data–
Values with one decimal place (1,1E06 or 110K Ohm)–
Reversible display from standard to scientific–
Colored, graphical TFT touch display–
Clear display–
Numerical and graphical display of the 96 measurement memory–
Built-in temperature and humidity sensor–
Works with battery or rechargeable battery–
Automatic adjustment of the measuring voltage–
Adjustable brightness of the backlight to reduce power consumption–
Automatic switch off after 5 minutes without pressing a key–
The measurement accuracy is <20% (20°C) of the upper range value–
Readout of the data memory in csv-format–
Upper and lower limit value adjustable–
Resetting the device to factory settings–
Running on the operating systems Windows 7, 8, and 10–

Safe-STAT® RM 1000

Bestellnr. / order-no.:                            C-216 1231

Technische Daten / specifications:
Abmessungen / dimensions:                                                 115 x 78 x 24 mm
Messbereich / test range:                                                                 1K Ohm - 1T Ohm
Messspannung / test voltage:                                               10 V oder / or 100 Volt
Versorgung / power supply:                                                   2 x Mignon AA
Gewicht / weight:                                                                                 180 g
Lieferumfang / delivery content:                                           Messgerät, Koffer, 2 Messkabel, 2 Krokodilklemmen /
                                                                                                      meter, case, 2 test leads, 2 alligator clips

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Goto 32258
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Das Safe-STAT® RM 200 dient zur einfachen Überprüfung des Oberflächenwider-
standes und des Ableitwiderstandes von elektrostatisch leitfähigen und ableitfähi-
gen Materialien. Die Messwerte werden auf dem LCD-Display angezeigt und
können gespeichert werden. Das Gerät protokolliert zu jeder Messung die Tempe-
ratur und relative Luftfeuchte. Die auf der Geräterückseite eingebauten Balkenelek-
troden mit leitfähigem Gummi, dienen zur Kontaktierung des zu messenden
Objekts. Zur Messung nach DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3 und 
DIN EN 61340-4-5 können externe Elektroden angeschlossen werden. 

Lieferung inkl. leitfähigem Tragekoffer, Erdungsleitung, USB-Kabel, Werkskalibrier-
schein und Auslesesoftware für gespeicherte Prüfdaten.

The Safe-STAT® RM 200 is a pocket size, lightweight, auto ranging surface resistance
tester. Measured values are displayed on an LCD dot matrix module and can be stored
in the internal memory. Each measurement includes the current temperature and rela-
tive humidity. Built-in electrodes with conductive rubber make good contact with the
object under test. IEC compatible electrodes can be externally connected for tests accor-
ding to IEC 61340-4-1, IEC 61340-2-3 and IEC 61340-4-5.

Includes conductive carrying case, grounding cord, USB-Cable, calibration certificate
and software for reading the saved test data. 

Technische Daten / specifications:
Abmessungen / dimensions:                         145 x 80 x 40 mm
Messbereich / test range:                                     103 - 1012Ω
Messspannung / test voltage:                       100 Volt
Messgenauigkeit / 
measurement accuracy:                                         20 %
Versorgung / power supply:                           1 x 3,7 Volt Li-Ion
Gewicht / weight:                                                     284 g
Elektroden / probes:                                         Balkenelektrode mit leitfähigem Gummi /
                                                                               built-in electrodes with conductive rubber

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-186 108

Safe-STAT® Resistivity Meter

Safe-STAT® RM 200

Das Safe-STAT® Resistivity Meter ist ein kompaktes, sehr leicht zu handhabendes Messgerät
mit zwei Messingleisten auf der Unterseite und zwei Anschlussbuchsen für externe 
Elektroden zum Messen von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand.

The Safe-STAT® Resistivity Meter is a compact, very easy to handle meter with two brazen probes
at the bottom side and two connection sockets for external electrodes for measuring the surface
resistance, volume resistance and resistance to ground.

Technische Daten / specifications:

Abmessungen / dimensions:                                           130 x 70 x 27 mm
Messbereich / test range:                                                          103 - 1012Ω
Messspannung / test voltage:                                         100 Volt
Messgenauigkeit / accuracy:                                           1 Dekade / decade
Versorgung / power supply:                                             Batterie, 9 Volt

Lieferumfang / delivery content:                                     Messgerät, Vinyltasche, 2 Messkabel
                                                                                                  meter, case (vinyl), 2 test leads

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-216 200

Goto 32201

Goto 60461
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Wandhalterung für Kombimeter deutsch / wall holder for combi-meter english

Die Safe-STAT® Kleidungs-Teststation wurde mit dem Ziel entwickelt, ESD-Kleidung im tägli-
chen Einsatz schnell und unkompliziert auf deren Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Das
Kleidungsstück wird an einem Befestigungspunkt in der Mitte der Station aufgehängt und
die beiden Ärmel in die dafür vorgesehenen Metall-Haltebügel eingeführt. Durch Betäti-
gung des Testknopfes wird die Widerstandsmessung durchgeführt. Um andere Messungen
durchzuführen, kann das Testgerät leicht entnommen werden. Die Teststation wird mit
zweisprachiger Bedienungsanleitung (deutsch/englisch), die auf der Gerätefront aufge-
druckt ist, ausgeliefert. Bei Bedarf sind weitere Sprachen möglich. Die Station ist für die
Wandmontage vorgesehen. 

The new Safe-STAT®garment tester was developed to check the functionality of ESD garments
easily and fast. The garment needs only to be fixed on a fastening point in the middle of the
station and the two sleeves have to be inserted into the brackets. Then the resistance measure-
ment can be started by activating the test button. To perform other measurements, the tester is
very easy to remove. This device comes with a bilingual manual (german/english) printed on the
front side, if necessary other languages are possible. The testing station is designed for wall-
mounting.

Bestellnr. / order-no.:                  C-199 753

Bestellnr. / order-no.:       C-100 1434 / C-100 1435

Safe-STAT® Kombi-Meter

Safe-STAT® Kleidungs-Teststation / Safe-STAT® garment tester

Das Safe-STAT® Kombi-Meter misst Oberflächen-, Durchgangs- und Ableitwider-
stände nach IEC 61340 mit einer Messspannung von 100 Volt. Das Gerät verfügt über
integrierte Parallelelektroden auf der Unterseite und muss auf die zu messende
Oberfläche lediglich aufgelegt werden. Seitliche Anschlüsse ermöglichen
Messungen über externe Elektroden. Durch den integrierten Armbandtester zum
Überprüfen der Personenerdung über Erdungsarmband und -kabel ist das hand-
liche Kombigerät ideal zum schnellen Überprüfen von EGB-Arbeitsplätzen, 
Personenerdung u.ä. Das Gerät wurde durch ein Prüflabor eines namhaften Elektro-
nikkonzerns entsprechend IEC 61340 mit Erfolg getestet.

The Safe-STAT®combi-meter is a meter which measures surface resistance, volume
resistance and resistance to ground quickly and easily according to IEC 61340 using a

test voltage of 100 Volt. The meter is equipped with two parallel probes on the rear side
which enable the simple measuring of surface resistance by laying the meter on the
surface to measure. Two connections on the side of the meter enable the use of external
electrodes. The integrated wrist strap tester makes the Safe-STAT® meter best suited for a
quick and easy check of ESD performance of the working place, personnel grounding
etc. This device was successfully tested by a laboratory of a famous electronics group.

Technische Daten / specifications:
Widerstandsmessgerät /                                                                       Messspannung / test voltage:            100 Volt
resistance meter:                                                                                         Messbereich / test range:                       103 - 1012 Ω
                                                                                                                              Messgenauigkeit / accuracy:              +/- ½ Dekade
Armbandtester /                                                                                        Messspannung / test voltage:            15 Volt
wrist strap tester:                                                                                         Messbereich / test range:                      0,75 - 35 MΩ
                                                                                                                              Messgenauigkeit / accuracy:              +/- 10%
Abmessungen / dimensions:                                                              130 x 65 x 27 mm
Versorgung / power supply:                                                                Batterie / battery, 9 Volt
Gewicht / weight:                                                                                      180 g                                                                   
Lieferumfang / delivery content:                                                       Messgerät, Leder-Etui, Messkabel
                                                                                                                              meter, case (leather), test leads

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Technische Daten / specifications:
Abmessungen / dimensions:                            400 x 300 x 255 mm (BxHxT) 
Gewicht / weight:                                                 3,4 kg
Lieferumfang / delivery content:                     Wandhalterung (ohne Testgerät) / wall holder
(without tester)

Verwendung in Verbindung mit folgenden Messgeräten / usage in combination with the 
following meters:
Safe-STAT® Resistivity Meter

Safe-STAT® Kombi-Meter

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 3686

Bestellnr. / order-no.:                  C-186 108

Bestellnr. / order-no.:                  C-199 753

Goto 03686
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Konzentrische Ringelektrode / concentric ring electrode 

Rundelektrode / five pound electrode

- zur Ableit- und Oberflächenwiderstandsmessung nach IEC 61340
- mit integriertem Leitgummi

- for measuring the surface resistance and resistance to ground according to IEC 61340
- with integrated conductive rubber

Gewicht / weight:                              2,3 kg

Höhe / height:                               80 mm

Durchmesser / diameter:             70 mm

Gummi / rubber:                            63 mm

- zur Oberflächen- und Volumenwiderstandsmessung nach IEC 61340
- mit integriertem Leitgummi

- for measuring the surface resistance and volume resistance according to IEC 61340
- with integrated conductive rubber

Gewicht / weight:                              2,5 kg

Höhe / height:                                105 mm

Durchmesser / diameter:            70 mm

Gummi / rubber:                            63/30 mm

Bestellnr. / order-no.:                  C-216 1182

Bestellnr. / order-no.:                  C-216 1183

Goto 32229

Goto 32230
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Kontaktklemme / contact clip

Miniprobe-Set

Bestellnr. / order-no.:                  C-207 5002

Technische Daten:
für Oberflächenwiderstandsmessungen auf Kleinverpackungen–
(z.B. SMD Blistergurte, Transportbänder, Tiefziehtrays, etc.)
Messungen in Vertiefungen möglich–
gleichmäßiger Andruck durch gefederte Elektrodenstifte–
leitfähiger Kontaktgummi–
wechselbarer Messkopf–

specifications:
for surface resistance measurement on small packaging–
(e.g. SMD blister belts, conveyor belts, trays, etc.)
measurement possible inside cavities–
conductive rubber–
spring loaded mechanism for good contact–
quickly removable head–

Lieferumfang / delivery content:
Zweipunktelektrode im leitfähigen Tragekoffer /
Two point electrode with conductive carrying case

Adapter zur Verbindung von Zweipunktelektrode und Safe-STAT® RM 200 bzw. Safe-STAT® Resistivity
Meter / Connection adapter for two point electrode with Safe-STAT® RM 200 or Safe-STAT® Resistivity
Meter

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Technische Daten:
Material:                Edelstahl–
Durchmesser:     25 mm–
Länge:                   75 mm–
zur Messung des Systemwiderstands Mensch/Schuhe/Boden und –
Begehtest nach DIN EN 61340-4-5

specifications:
material:                  stainless steel–
diameter:                 25 mm–
length:                       75 mm–
for measurements of the system resistance person/footwear/floor –
and walking test according to IEC 61340-4-5

Bestellnr. / order-no.:                  C-209 6443

Bestellnr. / order-no.:                  C-209 6444

Handelektrode / handheld electrode

Zum Messen von Widerständen wie z.B. bei ESD-Kleidung

For measuring the resistance of ESD clothes.

Technische Daten / specifications:

Material / material:                       vernickelter Stahl / nickel-plated steel
Breite / width:                                 125 mm
Anschluss / connection:                 Bananensteckerbuchse / banana jack

Bestellnr. / order-no.:                  C-211 5223

Goto 06443

Goto 06444

Goto 05223

Goto 05002
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Dokumentation der Widerstandsmessung in Verbindung mit–
Personalnummer, Datum, Uhrzeit, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit
Anzeige über grafisches Display–
separate Messung von rechtem und linkem Schuh–
Personenerkennung durch ein integriertes RFID-Modul–
(andere Module, wie z.B. Barcodeleser auf Anfrage möglich)
jedem Benutzer kann der Zutritt in bis zu 6 unterschiedliche–
ESD-Bereiche freigegeben oder gesperrt werden
zentrale, auf einem Server befindliche Datenbank mit –
individuellen Benutzerprofilen, auf die bei jeder Messung
online zugegriffen wird

optional ist eine System-Dienst Software mit einigen Zusatz-–
optionen erhältlich

Armband- und Schuh-Teststation Safe-STAT® 5000

Das Prüfen und Dokumentieren von Erdungsarmbändern und
Schuhwerk in der Elektronikfertigung kostet täglich wertvolle Pro-
duktionszeit. Je nach Betriebsgröße gehen durch herkömmliches
Messen und Registrieren täglich viele teure Produktionsstunden
verloren; mit der Safe-STAT® 5000 Teststation wird auf das eigentli-
che Prüfen beschränkt. Nebenbei werden Personennummer, Wider-
standswert, Datum, Uhrzeit sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit
registriert. Das Gerät erkennt selbständig ob Armband und / oder
Schuh (links und rechts) gemessen wird. All diese Messwerte werden
im Sekundenbereich registriert, ohne den Benutzer weiter zu beein-
trächtigen. Der jeweilige Nutzer kann sich an den großen Symbolen
für “LOW”, “PASS” und “HIGH” orientieren, die im grafischen Display
angezeigt werden und ggf. daran, dass bei -PASS- eine Tür automa-
tisch geöffnet wird. 

Das Display stellt neben dem Namen bzw. der Personalnummer, den
Widerstandswerten und den “HIGH” - “PASS” - “LOW” - Symbolen
auch eine Textzeile für individuelle Nachrichten an den Anwender
zur Verfügung. Die registrierten Messwerte werden in einer Datei
auf einem Server abgelegt und stehen somit für die sofortige oder
spätere Weiterverarbeitung zur Verfügung. Für jeden Mitarbeiter
kann ein individuelles Benutzerprofil hinterlegt werden, das die

Eingabe von personenbezogenen Widerstandswerten ermöglicht. Es kann festgelegt werden, ob eine Person "nur Armband", "nur Schuh-
werk", "Armband und Schuhwerk" testen muss oder "freien Zutritt" hat. Ist ein Mitarbeiter nicht in der Datenbank aufgeführt, hat er automa-
tisch keinen Zutritt. Außerdem können einzelne Mitarbeiter vom Zutritt bestimmter Bereiche ausgeschlossen werden. Es können mehrere
Safe-STAT® 5000 Teststationen miteinander kombiniert und somit ein vernetztes Zutrittskontrollsystem aufgebaut werden. Entsprechend den
jeweiligen Anforderungen gibt es die Safe-STAT® 5000 Teststationen wahlweise mit eingebautem RFID-Modul oder anderen Eingabesyste-
men. Meistens kann das System auch auf bereits vorhandene Transponderkarten angepasst werden.  

Wrist strap and footwear tester Safe-STAT® 5000
The testing and documentation of wrist straps and ESD shoes may cost a lot of valuable time, depending on the number of staff, even up to several
hours daily. 

With the Safe-STAT® 5000 test station the measuring of wrist straps and footwear includes the documentation of resistance values, staff number,
date and time as well as the temperature and air humidity - all at once within seconds. The test station recognizes whether wrist strap and / or shoes
(left and right) are measured, without disturbing the user more than necessary. The operator only needs to watch the big symbols for  LOW, PASS,
HIGH - and if PASS is shown a door can be opened automatically. The display provides beside the name or the staff number and the HIGH - PASS -
LOW symbols also a text line for individual messages.

The measured values are stored automatically in a file on a server and are ready for immediate or subsequent processing. An individual profile can
be generated for each user, which enables the input of personal resistance values. It is also possible to set testing requirements as "wrist strap only",
“footwear only“ or “wrist strap and footwear" as well as "free entrance". If a person is not set in the database she/he cannot enter. By using more than
one test station the entrance to special areas can be permitted or refused to individuals. Several Safe-STAT® 5000 test stations can be connected to a
cross-linked entrance control system. According to respective requirements the test stations can be equipped with an integrated RFID-reader or other
input devices like e. g. a barcode-reader. Often the system can be customized to already existing transponder cards. 

documentation of resistance measurement, staff number, date,–
time, temperature and air humidity
indication via graphic display–
separate testing of right and left shoe–
personal identification via integrated RFID-reader (other modules–
like e.g. barcode-reader upon request)
it is possible to permit or refuse the entrance for each operator to up–
to 6 different ESD areas 
central database with individual profiles stored on a server –

optionally there is also a „software as service“ with additional func-–
tionality available

Übersicht: Abridgement:

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Armband- und Schuh-Teststation / wrist strap and footwear tester

Goto 31844

Jetzt mit einstellbarer Messpannung 30V, 50V

und 100V

Now available with adjustable measuring voltage

from 30V, 50V and 100V
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Bestellnr. / order-no.:                  C-213 5000

①Bestellnr. / order-no.:             C-191 148-T

Armband- und Schuh-Teststation / wrist strap and footwear tester

Transponder

Der Transponder ist entweder im Erdungsarmband eingearbeitet oder in einem separaten Armband, als Anhänger oder
einzeln verfügbar.
The transponder is available in a BJZ wrist strap or as pendant or separately.

②Bestellnr. / order-no.:            C-101 1195
③Bestellnr. / order-no.:            C-101 1196

Zusammensetzung eines jeden Benutzerprofils:
RFID Kennung–
Textstring (z.B. Name, Personalnummer, etc.)–
Grenzwerte für Armband, Schuhwerk und Schuhwerk mit–
Armband frei einstellbar (zwischen 2x104- 5x108 Ohm) für
"nur Schuhwerk", "nur Armband" oder kombinierte
"Armband- und Schuhmessung"
6 unabhängige Zutrittsbereiche–
nach jedem Test wird das Ergebnis in einer Datei auf dem–
Server abgelegt und steht somit für die sofortige oder
spätere Weiterverarbeitung zur Verfügung

Zusammensetzung Testergebnis:
RFID-Kennung–
Textstring (z.B. Name, Personalnummer, etc.)–
Gerätenummer von der Station, an der getestet wurde–
Messergebnisse von linkem Schuhwerk, rechtem Schuhwerk–
und Armband
Datum und Uhrzeit–
Luftfeuchtigkeit und Temperatur–
nicht in der Datenbank vorhandene Testpersonen wird die–
Messung / der Zutritt verweigert
einzelne Personen können vom Zutritt bestimmter Bereiche–
ausgeschlossen werden
in einem Netzwerk können mehrere Safe-STAT® 5000 ver-–
wendet werden
erkennt selbst, ob Armband und / oder Schuhe gemessen–
werden
Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX Ethernet, TCP/IP Protokoll–
Schnittstelle zur Ansteuerung eines Türöffners oder einer–
Zutrittskontrolle

composition of each profile:
RFID code–
text string (e.g. name, staff number, etc.)–
the limit values can be set up individually (between 2x104 and 5x108–
Ohm) for wrist strap, footwear as well as footwear with wrist strap
6 independant entrances–
test results are stored automatically in a file on a server and are–
ready for immediate or subsequent processing

composition of test results:
RFID code–
text string (e.g. name, staff number, etc.)–
serial number of used test station–
measured values of left and right shoe as well as wrist strap–
date and time–
air humidity and temperature–
if a person is not set in the database the access / measuring will be–
denied
by using more than one test station the entrance to special areas–
can be permitted or refused to individuals
it is possible to use several Safe-STAT® 5000 test stations within a–
network
the system recognizes automatically if a wrist strap and / or–
footwear is tested
interface: 10Base-T/100Base-TX Ethernet, TCP/IP Protocol–
interface for controlling a door opener or an entrance control–
system

Zubehör:
Die für das Safe-STAT® 5000 mit Transponderleser benötigten Transponder können in das BJZ-Erdungsarmband eingelegt werden. Diese Transponder sind
auch einzeln, als Anhänger oder in einem separaten Armband verfügbar.
Accessories:
The transponders needed for the Safe-STAT® 5000 with transponder reading device, can be built into the BJZ wrist straps.
These transponders can also be supplied separately, as pendant or in a separate wrist strap.

④Bestellnr. / order-no.:            C-101 1197

①

② ④③

Abmessungen: ca. 360 x 340 x 55 mm
Messspannung: 30 V, 50 V oder 100 V (einstellbar 

mittels DIP-Schalter auf der Rück-
seite der Teststation)

Lieferumfang: 
Gerät zur Wandmontage, Safe-STAT® 5000 Software, Schuh-
elektrode, Verbindungsleitungen, Netzgerät (9 V stabilisiert),
Bedienungsanleitung

dimensions: approx. 360 x 340 x 55 mm
test voltage: 30 V, 50 V or 100 V (adjustable via DIP 

switch on the back of the test station)

delivery content: 
wall mounted test station, Safe-STAT® 5000 software, shoe electrode,
junction cords, power supply (9 V stabilized), manual

Goto 07647

Goto 01195 Goto 03019 Goto 10182
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Armband- und Schuh-Teststation / wrist strap and footwear tester
Teststation zur Wandbefestigung zum Überprüfen der Personenerdung über Schuhwerk
und/oder Handgelenkerdung. Die Teststation, die den Anforderungen der IEC 61340 ent-
spricht, erkennt selbsttätig ob nur Schuhwerk, nur Handgelenkerdung oder Schuhwerk in 
Verbindung mit Handgelenkerdung getestet wird und legt automatisch den geforderten
Messbereich entsprechend IEC 61340 zugrunde. Die Messung des Schuhwerks erfolgt für
beide Schuhe separat. Die Anzeige des Messwertes erfolgt für Handgelenkerdung und
Schuhwerk getrennt über Leuchtbandanzeigen. Der Pass-Bereich der Leuchtbandanzeige
zeigt zusätzlich die Tendenz des Messwertes an. Das Frontdisplay, in dem die Bedienungs-
anleitung enthalten ist, kann auf Wunsch individuell gestaltet werden. Die Teststation verfügt
standardmäßig über ein Relais zur Betätigung von Türöffnern o.ä. Vorgegebene Grenzwerte
von 35 MΩ / 70 MΩ oder 100 MΩ sind einstellbar.

The BJZ footwear / wrist strap test station is designed for wall mounting. The test station meets the
requirements of IEC 61340 and automatically indicates whether only wrist strap, only footwear or
both is tested and uses the correct test range according to IEC 61340. The  measuring of the
footwear is done for each shoe separately. The test result of footwear and wrist strap is indicated
acoustically and displayed separately on a luminous band also indicating the trend in the pass-
range. The instructions for use are printed on a replaceable foil, so the colours and texts are 
variable. The teststation is equipped with an external relay for activating e.g. a door opener. 
Specified limits of 35 MΩ / 70 MΩ oder 100 MΩ are adjustable.

Bestellnr. / order-no.:                  C-199 1185 D / C-199 1185 E

Teststation zur Wandbefestigung zum Überprüfen der Personenerdung über Schuhwerk 
und / oder Handgelenkerdung. Die Teststation entspricht der IEC 61340. Das Messergebnis
wird optisch und akustisch angezeigt. Die Bedienungsanleitung ist auf der übersichtlichen
Wandhalterung aufgedruckt. (Deutsch oder Englisch). 
This footwear / wrist strap test station is designed for wall mounting. The test station meets the
requirements of IEC 61340. The test result of footwear and wrist strap is indicated optically and
acoustically. The instructions for use are printed on the test station (German or English).

Technische Daten / specifications:
Abmessungen / dimensions: 
Testgerät / test station:                      300 x 200 x 30 mm 
Schuhelektrode / foot plate:            400 x 300 x 10 mm
Versorgung / power supply:             Batterie, 9 V oder Netzgerät / 
                                                                 battery 9 V or external power supply
Messspannung / test voltage:         15 Volt
Messbereiche / test ranges:             0,75 - 35 MΩ (Armband / wrist strap)
                                                                 0,75 - 100 MΩ (Schuhwerk / footwear)
Anschlüsse / connections:                Druckknopf / press stud 4,0 + 4,5 + 10,3 mm 
                                                                 Bananenbuchse / banana socket
Lieferumfang / delivery content:    Testgerät, Schuhelektrode, Verbindungsleitung, Wand-
                                                                 halterung / test station, foot plate, junction cord, wall plate

Netzgerät / external power supply:

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Armband- und Schuh-Teststation / wrist strap and footwear tester

Technische Daten / specifications:
Abmessungen / dimensions: 
Testgerät / test station: 400 x 300 x 50 mm 
Schuhelektrode / foot plate: 400 x 386 x   4 mm 
Versorgung / power supply: Batterie 9 V oder Netzgerät

battery 9 V or external power supply
Messspannung / test voltage: 27 Volt
Messbereiche / test ranges: 0,75 - 35 MΩ (Armband / wrist strap) 

0,05 - 100 MΩ / 0,05 - 35 MΩ (Schuhwerk / footwear) 
Grenzwerte einstellbar auf / limits are adjustable to 35 MΩ / 70 MΩ / 100 MΩ

Anschlüsse / connections : Druckknopf / press stud 10,3 + 4,5 mm, Sicherheitsbananenbuchse / safety banana socket

Lieferumfang / delivery content:             Testgerät, Schuhelektrode, Verbindungsleitung / test station, foot plate, junction cord

                                                                              Netzgerät optional / external power supply as an option

                                                                              Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Bestellnr. / order-no.:                  C-50 556-AST

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 1181D / C-210 1181E

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 1184-NEU

Goto 20687

Goto 20686
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Die Schuh-Test-Station von BJZ prüft die Funktionsfähigkeit von ESD-Schuhwerk
entsprechend IEC 61340. Die Teststation führt hierbei selbstständig eine Messung
des Schuhwerks durch, sobald man auf der Schuhmesselektrode steht. Die Anzeige
der Messung erfolgt sowohl akustisch als auch optisch (HIGH, PASS, LOW). Die
Bedienungsanleitung ist auf dem übersichtlichen, zur Wandmontage vorbereiteten
Gerät aufgedruckt. Die Teststation ist mit einem Relais zur Betätigung eines Tür-
öffners o.ä. ausgerüstet, bei dem die Öffnungsdauer von 1 bis 60 Sekunden einge-
stellt werden kann. Der Grenzwert HIGH kann von 20 - 100 MOhm und der
Grenzwert LOW von 0,05 - 5,0 MOhm durch einfaches Auflegen des gewünschten
Widerstandes auf der Schuhmesselektrode programmiert werden.

The BJZ footwear test station verifies the efficiency of ESD-shoes according to IEC 61340.
Thereby, the tester starts measuring the footwear independently as soon as someone
stands on the measuring electrode. The test result is indicated acoustically and 
optically (HIGH, PASS, LOW). The operating manual is printed at the clearly arranged
device, which is prepared for wall mounting. The test station is equipped with a relay
for activating a door opener, at which the opening time can be regulated from 1 to 60
seconds. The limit for HIGH can be programmed from 20 to 100 MOhm and the limit for
LOW from 0.05 - 5.0 MOhm by simply placing the desired resistance at the measuring
electrode.

Bestellnr. / order-no.:                  C-206 6488

Schuh-Teststation / footwear tester

Technische Daten / specifications:
Abmessungen Testgerät / dimensions test station:         290 x 280 x 55 mm –
Versorgung / power supply:                                                    Netzgerät / external power supply–
Messspannung / test voltage:                                                15 Volt–
Messbereiche / test ranges:                                                    HIGH 20 - 100 MOhm / LOW 0,05 - 5,0 MOhm –
                                                                                                        (Grenzwerte können in den Bereichen selbst programmiert werden / limit values 
                                                                                                                         can be programmed by oneself within this range)
Anschlüsse / connections :                                                      Cinchstecker / cinch–
Lieferumfang / delivery content:                                            Testgerät, Schuhelektrode, Verbindungsleitung, Netzgerät–
                                                                                                        test station, foot plate, junction cord, external power supply

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Armbandmonitor / wrist strap monitor

Der BJZ Armbandmonitor ermöglicht eine permanente Überwachung der Personenerdung
über Armband und Kabel. Unterbrechung der Erdung oder zu hoher Ableitwiderstand
werden optisch und akustisch angezeigt.

Permanent monitoring of the presence of grounding and the continuous connection of the wrist
band to the operator. Faulty ground connection will be indicated optically and acoustically.

Technische Daten / specifications:

Abmessungen / dimensions:                       90 x 45 x 35 mm
Versorgung / power supply:                      9 V  Netzgerät / power supply
Lieferumfang / delivery content:             Armbandmonitor, Netzgerät / 
                                                                          wrist strap monitor, power supply
Druckknopfanschluss / press stud:        10,3 mm 

Bestellnr. / order-no.:                  C-193 2331

Goto 06488

Goto 60334
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Technische Daten / specifications:

Gesamte Sperransicht / complete length of system:                                    max. 950 mm
Lichte Durchgangsbreite / clear passage width:                                           ca. 515 mm
Personendurchsatz / personnel turnover:                                                        bis zu / up to 20/min.
Versorgungsspannung / power supply:                                                           220-230 V / 50 Hz
Stromaufnahme / power input:                                                                          ca. 25 W
Gehäuse / housing:                                                                                                gebürstetes Edelstahl / stainless steel, brushed

Auf Anfrage auch mit starrem Absperrsystem erhältlich / upon request also available with rigid barrier

Drei-Arm-Sperre / 3-arm-turnstile-gate
Diese Art der Zugangssperre ist optimal zur Personenvereinzelung. Die Anlage verfügt über die Funktion bei "Strom aus" den horizontalen
Sperrarm automatisch abzuklappen. Bei "Strom an" wird der Sperrarm selbstätig wieder in Position gebracht.
Das automatische Abklappen kann sowohl als Sicherheitsfunktion wie auch als Möglichkeit, bspw. bei Arbeitsende einen höheren
Personendurchlass zu gewährleisten, dienen. Durch einen Riementrieb ist der Antrieb der Anlage leise und laufruhig.

This kind of entrance control system is optimal for personnel separation. In case of "power off" the horizontal arm of this system folds down and is
put back in position automatically after "power on". The automatic folding down of the arm provides a safety function as well as a possibility to let
several persons pass at once, e.g. at the end of the working day. Due to a belt drive the system works quiet and smooth.

Eingang: Nach Freigabe durch das jeweilige Messgerät wird der Sperrarm durch leichten Körperdruck des Nutzers in 
Bewegung gesetzt. Bei einem Durchgangsversuch ohne vorheriges Freigabesignal ertönt ein Alarm.

Entrance: After approval by the test-station the turnstile is moved by the operator's body pushing lightly against an arm. When trying to 
pass the turnstile without approval there will be an acoustic alarm.

Ausgang: Die Sperrarme sind frei drehbar.
Exit: The turnstile can be passed freely.

Sowohl beim Ein- als auch beim Ausgang werden durch Piktogramme die jeweiligen Laufrichtungen angezeigt.
Pictograms display the respective walking directions while entering or leaving the EPA.

� Auffahrrampen / ramp edge tile                             � Schuhkontaktmatte / shoe contact mat               � Safe-STAT®Bodenpuzzle / floor tile

� Dreiarmsperre / 3-arm-turnstile gate                    � Teststation / test-station                                            � Richtungsanzeige / directional sign

Zutrittskontrollsysteme / entrance control systems

BJZ Zutrittskontrollsysteme dienen der Überprüfung der normgerechten Ausstattung der Mitarbeiter. Es wird somit sichergestellt, dass nur Mitarbeiter mit
einer funktionsfähigen Personenerdung die EPA betreten.

BJZ entrance control systems help monitoring the equipment of the staff according to ESD standards. They ensure that only employees with appropriate and functional
personnel grounding are allowed to enter the EPA.

�
�
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Als Messgerät dient eine BJZ-Armband- und Schuh-Test-Station die in das Gehäuse der Drei-Arm-Sperre integriert wird.
Durch Betätigung eines Tasters werden beide ESD-Schuhe einzeln über die in der Bodenplatte integrierten Schuhmesselek-
troden und das angeschlossene Armband gemessen. Die Station erkennt selbsttätig, ob nur Schuhwerk, nur Handgelenker-
dung oder Schuhwerk in Verbindung mit Handgelenkerdung getestet wird und legt automatisch den geforderten
Messbereich entsprechend IEC 61340 zugrunde. Optional kann die Messung von Armband und/oder Schuhwerk festgesetzt
werden. Sowohl beim Ein- als auch beim Ausgang werden durch Piktogramme die jeweiligen Laufrichtungen angezeigt.

The wrist strap and footwear tester is integrated in the housing of the turnstile. By touching a sensing device, the connected wrist-
strap is tested and both ESD shoes are tested separately through measuring electrodes that are installed in the contact mat. The
tester automatically indicates whether only wrist strap, only footwear or both is tested and uses the correct test range according to
IEC 61340. The measuring of the wrist strap and/or footwear can be compelled optional. Pictograms display the respective walking
directions while entering or leaving the EPA.

Technische Daten / specifications:
Messspannung / test voltage:                                                             27 V
Messbereich nach / test range according to IEC 61340:               0,75 -   35 MΩ (Armband / wrist strap)
                                                                                                                    0,75 - 100 MΩ (Schuhwerk / footwear)
Messbereich / test range:                                                                     einstellbar zwischen / adjustable between 0,05 - 100 MΩ

Als Messgerät dient eine BJZ-Schuh-Test-Station die in das Gehäuse der Drei-Arm-Sperre integriert wird. Durch Betätigung
eines Tasters werden beide ESD-Schuhe einzeln über die in der Bodenplatte integrierten Schuhmesselektroden gemessen.
Sowohl beim Ein- als auch beim Ausgang werden durch Piktogramme die jeweiligen Laufrichtungen angezeigt.

The footwear tester is integrated in the housing of the turnstile. By touching a sensing device, both ESD shoes are tested separately
through measuring electrodes that are installed in the contact mat. Pictograms display the respective walking directions while
entering or leaving the EPA.

Technische Daten / specifications:
Messspannung / test voltage:                                                             27 V
Messbereich nach / test range according to IEC 61340:               0,75 - 30 MΩ (Schuhwerk / footwear)
Messbereich / test range:                                                                     einstellbar zwischen / adjustable between 0,05 - 100 MΩ

Bestellnr. / order-no.:                  C-EEA 1181

Bestellnr. / order-no.:                  C-EEA 5000

Als Messgerät dient die Safe-STAT®5000-Test-Station, die in das Gehäuse der Drei-Arm-Sperre integriert wird. 
Nach Identifizierung des Nutzers wird durch Betätigung eines Tasters die Messung gemäß hinterlegtem Benutzerprofil
durchgeführt. Der jeweilige Nutzer kann sich an den großen grafischen Symbolen für LOW, PASS und HIGH orientieren, die
im Display angezeigt werden. Sowohl beim Ein- als auch beim Ausgang werden durch Piktogramme die jeweiligen Laufrich-
tungen angezeigt.

The wrist strap and footwear tester Safe-STAT®5000 is integrated in the housing of the turnstile. 
After identifying with a RFID-card and touching a sensing device, the user is tested according to the preset users-profile. Pic-
tograms display the respective walking directions while entering or leaving the EPA.

Technische Daten / specifications:
Messspannung / test voltage:                                                             30/50/100 V
Messbereich nach / test range according to IEC 61340:               0,75 -   35 MΩ (Armband / wrist strap)
                                                                                                                     0,75 - 100 MΩ (Schuhwerk / footwear)
Messbereich / test range:                                                                     einstellbar zwischen / adjustable between 0,02 - 500 MΩ

Bestellnr. / order-no.:                  C-EEA 1181-AS

Bestellnr. / order-no.:                  C-EEA 6488

Als Messgerät dient eine BJZ-Schuh-Teststation (siehe Seite 21), die in das Gehäuse der Drei-Arm-Sperre integriert wird. Die
Teststation führt hierbei selbstständig eine Messung des Schuhwerks durch, sobald man auf der Schuhmesselektrode steht.
Die Messung wird berührungslos (ohne Handkontakt) durchgeführt. Sowohl beim Ein- als auch beim Ausgang werden
durch Piktogramme die jeweiligen Laufrichtungen angezeigt.

The footwear tester (see page 21) is integrated in the housing of the turnstile. The tester starts measuring the footwear independ-
ently as soon as someone stands on the measuring electrode. The measuring is absolute hands-free. Pictograms display the
respective walking directions while entering or leaving the EPA.

Technische Daten / specifications:
Messspannung / test voltage:                                                             15 V
Messbereich nach / test range according to IEC 61340:               0,1 - 70 MΩ
Messbereich / test range:                                                                     einstellbar zwischen / adjustable between 0,05 - 100 MΩ

Durch eine einfache Befestigung des Messgerätes im Gehäuse der Drei-Arm-Sperre ist ein unkomplizierter Wechsel zwischen links- und rechtsstehender
Anlage möglich. Der Austausch des Testgerätes ist jederzeit möglich. Somit ist die Anlage leicht aufzurüsten. Die Label der Anlagen sind beliebig gestaltbar.
A change between left and right positioned systems as well as a change of the test stations is uncomplicated and possible at any time. The design of the labels is
changeable.
                                                                                                                                                                  Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate
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BJZ Zutrittskontrollsysteme dienen der Überprüfung der normgerechten Ausstattung der Mitarbeiter. Es wird somit sichergestellt, dass nur Mitarbeiter mit
einer funktionsfähigen Personenerdung die EPA betreten.

Elektrische Pendeltür 
Diese Art der Zugangssperre ist optimal geeignet, wenn nur ein Zugang zur EPA für Personal und Ware vorhanden ist. (Optional ist ein Personenleitsystem
erhältlich).

Funktionsweise 
Eine BJZ-Schuh-Teststation ist in die Schaltsäule der Anlage integriert. Über Schuhmesselektroden in der Bodenplatte wird selbstständig eine Messung durch-
geführt, sobald eine Person diese mit ESD-Schuhen betritt. Das Ergebnis der Messung wird über 3 LED's in Ampelform angezeigt.
Die Freigabe der Anlage zum Eingang der EPA erfolgt durch ein Schaltsignal des entsprechenden Messgerätes, die Freigabe für den Ausgang erfolgt durch
einen Taster oder Lichtschranken (nicht im Lieferumfang, optional erhältlich).
Der Schwenkbügel öffnet sich immer in Laufrichtung des Bedieners. Somit kann diese Eingangsanlage optimal in Bereichen mit nur einem Ein- und Ausgang
genutzt werden. Die Anlage kann aber wahlweise auch als reiner Ein- bzw. Ausgang konfiguriert werden.
Die Anlagen verfügen über elektronische und mechanische Kontrollen zur Verhütung von Unfällen, sowie über eine elektro-mechanische Antipanik-
vorrichtung, die mit einer Kraft von 95 N/m betätigt wird. Sie ist bidirektional und für den Anschluss an ein Feueralarmsystem vorgefertigt, um ein 
automatisches Öffnen des Flügels in der für die schnelle Evakuierung notwendigen Richtung zu ermöglichen und ist im Fall eines Stromausfalls in beide 
Richtungen frei schwenkbar. 

BJZ entrance control systems help monitoring the equipment of the staff according to ESD standards. They ensure that only employees with appropriate and functional
personnel grounding are allowed to enter the EPA.

Electrical entrance system with swivel barrier
This system is suitable if there is only one way for employees and goods to the EPA. (Optionally there is a guidance system available).

Mode of operation
This system is controlled via a footwear test station in traffic light form which is installed on the post. An automatic test is conducted as soon as an employee stands on
the measuring electrodes integrated in the base plate. The system is released for entrance to the EPA by the footwear-tester.
For exiting the EPA, the system is released by a switch or optional by a photocell (not in the delivery content).
The swivel barrier opens always in walking direction of the operator. Therefore, this system is optimal for areas with just one single entrance and exit. Alternatively, the
system can be configurated as mere entrance or exit.
For prevention of accidents the systems are equipped with both electronical and mechanical supervision as well as an electromechanical panic device which is acti-
vated with the force of 95 N/m.
This device is bidirectional and precasted for connection with fire alarm systems. In case of "power-off" the bracket is free swiveling in both directions.

Technische Daten / specifications:

rechts und/oder links öffnend, 1-flügelig / barrier opening to the left and/or to the right, one gate–
Öffnung des Türbügels zum Betreten der EPA durch positive Messung /opening of barrier for entering the EPA by means of a positive test–
zum Verlassen der EPA wird der Türbügel durch Betätigung eines Schalters geöffnet (nicht im Lieferumfang) / –
opening of barrier for leaving the EPA via switch (not included)
inkl. Türbügel / incl. swivel barrier–
Türbügellänge / length of swivel barrier:                                           max. 1.150 mm, beliebig zu kürzen oder ausziehbar von 700 - 1.100 mm / –
                                                                                                                       max. 1.150 mm, shortening to any length possible or extensible from 700 - 1.100 mm
gesamte Sperransicht / complete length of system:                       max. 1.300 mm–
Personendurchsatz / personnel turnover:                                         bis zu 20/min. / up to 20/min–
Versorgungsspannung / power supply:                                             220-230 V / 50 Hz–
Stromaufnahme / power input:                                                            ca. 100 W–
Gehäuse / housing:                                                                                  Stahl, verchromt / steel, chromed–

Mit Herstellerkalibrierzertifikat / with manufacturer calibration certificate

Elektrische Pendeltüren / electrical swing doors

Bestellnr. / order-no.:               C-EEA 20510

Goto 20510
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Schuhkontaktmatte zur Integration in Bodenpuzzle /
shoe contact mat in combination with interlocking mats 

Farbe / colour:                                              anthrazit genoppt / stone-grey with nap structure

ohne Sohlenreiniger / without sole cleaner

mit Sohlenreiniger / with sole cleaner

Schuhkontaktmatte
mit 2 Elektroden zur Messung des Schuhwerks–
optional mit integriertem Sohlenreiniger zur Verbesserung der Widerstandswerte des Schuhwerks–
einzeln, mit schwarzen / gelben Rampen oder im Verbund mit Puzzlebelag verlegbar (siehe Abb. Drei-Arm-Sperre)–

Shoe contact mat
with two electrodes for testing of footwear–
optionally available with integrated sole cleaner for improving the resistance values of the footwear –
can be laid separately with black / yellow ramps or in combination with interlocking mats (see pict .of 3-arm-turnstile-gate)–

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 8005-AO

Rampenelement mit positiver Verzahnung /
ramp edge tile with positive interlocking

Farbe / colour:                                               schwarz / black 

Farbe / colour:                                               gelb / yellow

Rampenelement mit negativer Verzahnung /
ramp edge tile with negative interlocking

Farbe / colour:                                               schwarz / black 

Farbe / colour:                                               gelb / yellow 

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 8005-RNS

Schuhkontaktmatten / shoe contact mats

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 8005-AM 

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 8005-RNG

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 8005-RPS

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 8005-RPG

Schuhkontaktplatte für Teststationen /
shoe contact plate for test stations 

Farbe / colour:                                              gelb / yellow
Abmessungen / dimensions:                   400 x 380 x 3,5 mm

ohne Sohlenreiniger / without sole cleaner

Bestellnr. / order-no.:                  C-207 312

Goto 60312

Goto 32265
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Bestellnr. / order-no.:                  Z-35 0009 

Die BJZ-Armbänder sind standardmäßig mit 4,0 mm Druckknöpfen ausgestattet, auf Anfrage sind auch andere Kontaktierungen
möglich. / BJZ wrist straps are equipped with a 4.0 mm stud (standard), other connections upon request. 

BJZ-Textilerdungsarmbänder, verstellbar
BJZ-Textilerdungsarmbänder sind bis auf den Kontaktierungsanschluss gänzlich 
metallfrei (kein Metallkontakt zur Haut) und verursachen somit keinerlei allergische
Reaktionen. Zusätzlich zu den eingewebten leitfähigen Fasern ist auf der Innenseite 
der Schließe eine Kontaktfläche aus elektrisch leitfähigem Kunststoff eingebaut. Die
Erdungsarmbänder sind individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar
und bieten damit optimalen Tragekomfort. Hygieneanforderungen entsprechend sind
die Armbänder bei 30°C waschbar. Die Armbänder sind standardmäßig mit 4,0 mm
Druckknopfanschluss ausgerüstet und in unterschiedlichen Farben erhältlich.

BJZ textile wrist straps, adjustable
These wrist straps are free of metal and therefore non-allergenic. Due to their non-slipping
material, the wrist straps may be fitted to any size. According to hygenic requirements these
wrist straps are washable at 30°C. They are equipped with a 4 mm stud and available in dif-
ferent colours.

BJZ-Erdungsarmbänder / BJZ wrist straps

BJZ-Metallarmband / BJZ metal wrist strap

Reinraumtaugliche, elastische Armbänder aus klinischem Edelstahl. In der Standard-
ausführung mit einem 4,0 mm-Druckknopfanschluss ausgerüstet. Herausnehmen oder
Hinzufügen einzelner Glieder ermöglicht das individuelle Anpassen auf den jeweiligen
Handgelenksumfang.

Long wearing, cleanroom compatible, flexible metal band. Nonallergenic stainless steel will
not cause an allergic reaction. Equipped with 4 mm stud. By adding or removing single
links the wrist strap can be adjusted quickly and easily to the individual wrist girth.

Zange (o. Abb.) zum einfachen Entnehmen und Hinzufügen von Metallarmband-
gliedern für BJZ-Metallarmband.

Plier (not shown) for easy adding and removing of links of metal wrist strap.

Farbe / colour                                      Bestellnr. / order-no.:
① Glimmerdekor / glitter            C-191 148-N 4,0
② Blau / blue                                      C-189 145-N 4,0
③ Rot / red                                           C-211 550 4,0
④ Blutrot / blood-red                     C-195 500-N 4,0

BJZ-Erdungsset / BJZ grounding set
bestehend aus / consists of:        Bestellnr. / order-no.:

Erdungsarmband / wrist strap  C-189 145-N 4,0
Erdungskabel / coil cord               C-184 090 (4,5)

oder / or                                                  C-191 086 (10,3)

Komplett-Sets / complete sets:

Set 4,5 mm / set 4.5 mm                C-184 132V (4,5)
Set 10,3 mm / set 10.3 mm             C-193 137V (10,3 )

Handgelenksumfang /                  
wrist girth                                               Bestellnr. / order-no.:
ca. 165 mm                                             C-189 146 4,0 EM
ca. 175 mm                                             C-189 146 4,0 EML
ca. 185 mm                                             C-189 146 4,0 EL
ca. 205 mm                                     C-189 146 4,0 ELL

①

②

③

④
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Lebenslange Garantie bei Kabelbruch für Original BJZ-Spiralkabel
(sachgemäße Handhabung vorausgesetzt).
Lifetime warranty for original BJZ coil cords (if handled appropriately) 

BJZ-Erdungskabel / BJZ grounding cords

BJZ Spiralkabel zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Elastizität
und gutes Rückstellvermögen aus. Das geringe Gewicht bewirkt besten
Tragekomfort. Die Kabel genügen höchsten technischen Anforderungen.
Um Zugkräfte auf den Widerstand zu vermeiden, ist das Kabel im 
Übergangsbereich mehrfach zugentlastet.

Due to their exceptional flexibility and recovery original BJZ coil cords are
best suited for the electronics industry. The low weight ensures best wearing
comfort. They meet the highest technical requirements and they are
equipped with a multiple strain relief.

Gestreckte Länge: 2,4 m, handgelenkseitig mit einem 1 MΩ-Schutzwiderstand ausgerüstet (Position gekennzeichnet). Für optimale Personen-
sicherheit empfehlen wir, den 4,0 mm Druckknopf ausschließlich zur Kontaktierung am Erdungsarmband zu verwenden.

Length: 2.4 m, with 1 MΩ resistor on wrist strap end (marked). To ensure personnel safety please use the 4mm stud only for connection to wrist strap.

Kontaktierung
Erdungsarmband:

wrist strap connection:

Kontaktierung
Masseanschluss:

connection to ground:

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

4,5 mm Druckknopf
4.5 mm stud

C-184 090

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud Tenaxverschluss

tenax closure

Kontaktierung
Erdungsarmband:

wrist strap connection:

Kontaktierung
Masseanschluss:

connection to ground:

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

Bananenstecker
banana plug

C-184 091

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

Schrauböse
ring terminal

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

Anschlußmagnet
magnet

C-184 089

C-184 094

Standardanschluss für Erdungs-
armbänder ist der 4,0 mm
Druckknopf, er ist international
kompatibel. Für den Masse-
anschluss stehen verschiedene
Kontaktierungsmöglichkeiten
zur Auswahl. (Auf Wunsch
andere Kontaktierungen
möglich)

Internationally common 4 mm
stud for wrist strap connection
and various connections for
grounding connection available
(others upon request).

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

invertierter Bananen-
stecker / banana jack

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

Steckdosenanschluss
earth bonding plug

C-194 826

C-184 093
Der Tenaxverschluss ist eine Art Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung.  Wenn er durch Druck

geschlossen wurde, sind Ober- und Unterteil so fest miteinander verbunden, dass sie ohne Betätigung
der Verschlusssperre nicht wieder getrennt werden können. Der Tenaxverschluss wird eingesetzt, wenn

ein unbeabsichtigtes Lösen des Erdungskabels vom Masseanschluss unbedingt vermieden werden
muss. Dies ist z. B. in der Autoelektrik gefordert.

Krokodilklemme / alligator clip
Bestellnummer / order-no.:               C-184 092

C-191 086

C-191 087

Druckknopf / stud
10.3 mm

Druckknopf / stud
10.3 mm

1 MΩ
Widerstand / resistor

2.400 mm

2.400 mm

1 MΩ
Widerstand / resistor

Druckknopf / stud
4.5 mm

Druckknopf / stud
4.5 mm

Verbindungsleitungen / junction cords
Zur Verbindung von Tisch- und Bodenmatte oder als Verbindung zum Erdungsbaustein oder zur Erdungsbox. Ausgerüstet mit beidseitig
Druckknopf oder nach Kundenwunsch. / For junction of table and floor mat or connection to ground. Equipped with studs on both ends. 
Standardausführungen / Standard versions:
Spiralkabel / coil cords glattes Kabel / straight cords

C-191 200

C-192 090

Druckknopf / stud
4.5 mm

Druckknopf / stud
4.5 mm

1 MΩ
Widerstand / resistor

800 mm

300 mm

ohne Widerstand /
without resistor

Druckknopf / stud
4.5 mm

Druckknopf / stud
4.5 mm

C-191 030

C-191 080

Druckknopf / stud
10.3 mm

Druckknopf / stud
10.3 mm

1 MΩ
Widerstand / resistor

1.500 mm

1.500 mm

Druckknopf / stud
4.5 mm

Druckknopf / stud
4.5 mm

C-191 150

C-193 150

1 MΩ
Widerstand / resistor

Goto 01024

Goto 01027
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Kabel und Armband „Standard“ / wrist strap and cord „standard“

Erdungsarmbänder und -kabel Typ “Standard” entsprechen qualitativ den allgemein
am Markt erhältlichen Einheiten und sind die preiswerten Alternativen zu Original 
BJZ-Erdungsarmbändern und -kabeln. Das mittels Klemmmechanik verstellbare
Erdungsarmband lässt sich einfach und schnell auf den Handgelenksumfang des
Trägers anpassen. Die Spiralkabel zur Personenerdung besitzen handgelenksseitig
einen 1 MΩ Sicherheitswiderstand und haben eine gestreckte Länge von 1,8 m.

The wrist straps and grounding cords type “standard” are comparable to the most
common types on the market. They are easy to adjust and fit every size. They are the 
reasonably priced alternative to original BJZ grounding cords and wrist straps. Grounding
cords are equipped with 1 MΩ resistor on the wrist strap side, length 1.8 m.

Erdungsarmbänder / wrist straps

Gestreckte Länge 1,8 m, handgelenksseitig mit einem 1 MΩ-Schutzwiderstand ausgerüstet. Für optimale Personensicherheit empfehlen wir,
den 4,0 mm Druckknopf ausschließlich zur Kontaktierung am Erdungsarmband zu verwenden.

Length 1.8 m, with 1 MΩ resistor on wrist strap end. To ensure personnel safety please use the 4 mm stud only for connection to wrist strap.

Masseanschluss /                                       Erdungsarmband /                          Bestellnr. /
earth bonding                                               wrist strap                                             order-no.:
Druckknopf / stud 10.3 mm                                                                                      C-198 1263
Bananenstecker / banana plug         Druckknopf / stud 4.0 mm          C-198 1265
Druckknopf / stud 10.3 mm                  Druckknopf / stud 10.3 mm        C-198 1264
Bananenstecker / banana plug        Druckknopf / stud 10.3 mm       C-198 1266

Druckknopfanschluss / stud                                                  Bestellnr. / order-no.:
4,0 mm                                                                                               C-198 1261
10,3 mm                                                                                             C-198 1262

Erdungskabel (zur Personenerdung) / grounding cords (coil cords)

Verbindungsleitung, glatt (mit 1 MΩ Schutzwiderstand) /
junction cord, straight (with 1 MΩ resistor)

Ausführung / style: glattes Kabel / straight cord
Länge / length: 1,8 m
Kontaktierung / connections: 2 Druckknöpfe / 2 studs 10.3 mm

Kontaktierung
Masseanschluss:

connection to ground:

Kontaktierung
Erdungsarmband:

wrist strap connection:

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud

C-198 1263

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

C-198 1264

Kontaktierung
Masseanschluss:

connection to ground:

Kontaktierung
Erdungsarmband:

wrist strap connection:

Bananenstecker
banana plug

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud

C-198 1265

Bananenstecker
banana plug

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

C-198 1266

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

C-198 1267

1.800 mm
Standardanschluss für Erdungsarmbänder ist
der 4,0 mm Druckknopf, der international
kompatibel ist.

The internationally common 4 mm stud is the
standard wrist strap connection.

Ableitfähige Abdeckung
auf der Rückseite /

Conductive cover
on the back side

Bestellnr. / order-no.:                                     C-198 1267
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BJZ-Erdungsbausteine und -boxen / earth bonding plugs and boxes

Erdungsbausteine und -boxen (alle ausgerüstet mit 1 MΩ Schutzwiderstand) für den preiswerten und einfachen ESD-Masseanschluss über
die Schuko-Steckdose.

Earth bonding plugs and boxes (all equipped with a 1 MΩ resistor) for an easy and inexpensive ESD grounding using the main earth.

Kontaktierung /                              Ausführung /                                                               Bestellnr. /
connection                                         style                                                                                   order-no.:
1 Druckknopf 4,5 mm /             glattes Kabel 1,5 m, Steckdosenanschluss
1 stud 4.5 mm                                    straight cord 1.5 m, main earth plug                C-184 098-U

1 Druckknopf 4,5 mm /             Spiralkabel 2,4 m, Steckdosenanschluss
1 stud 4.5 mm                                    coil cord 2.4 m, main earth plug                         C-186 098-U

1 Druckknopf 10,3 mm /           glattes Kabel 1,5 m, Steckdosenanschluss
1 stud 10.3 mm                                  straight cord 1.5 m, main earth plug                C-192 098-U

1 Druckknopf 10,3 mm /           Spiralkabel 2,4 m, Steckdosenanschluss
1 stud 10.3 mm                             coil cord 2.4 m, main earth plug                      C-191 098-U

3 Druckknöpfe 4,5 mm /          ohne Kabel, Steckdosenanschluss
3 studs 4.5 mm                                 without cord, main earth plug                            C-186 151

3 Druckknöpfe 10,3 mm /        ohne Kabel, Steckdosenanschluss
3 studs 10.3 mm                                without cord, main earth plug                            C-189 149

3 Bananensteckerbuchsen /  ohne Kabel, Steckdosenanschluss
3 banana sockets                            without cord, main earth plug                            C-186 099

2 Druckknöpfe 10,3 mm /        glattes Kabel 1,5 m, Schrauböse M5
2 studs 10.3 mm                                straight cord 1.5 m, ring terminal M5               C-197 2541

2 Druckknöpfe 10,3 mm /        glattes Kabel 1,5 m, Steckdosenanschluss
2 studs 10.3 mm                                straight cord 1.5 m, main earth plug                C-197 2542

2 Druckknöpfe 10,3 mm /        ohne Kabel
2 studs 10.3 mm                                without cord                                                                             C-197 2543

6 Druckknöpfe 10,3 mm /        glattes Kabel 1,5 m, Steckdosenanschluss
6 studs 10.3 mm                               straight cord 1.5 m, main earth plug                C-189 155

6 Bananensteckerbuchsen /  glattes Kabel 1,5 m, Steckdosenanschluss
6 banana sockets                            straight cord 1.5 m, main earth plug                C-189 153

3 Druckknöpfe 10,3 mm /        glattes Kabel 2,0 m, Schrauböse M5
3 studs 10.3 mm                                straight cord 2.0 m, ring terminal M5              C-211 5346

3 Bananensteckerbuchsen /  glattes Kabel 2,0 m, Schrauböse M5
3 banana sockets                            straight cord 2.0 m, ring terminal M5              C-211 7669

2 Bananensteckerbuchsen 
1 Druckknopf 10,3 mm /           glattes Kabel 2,0 m, Schrauböse M5
2 banana sockets, 1 stud 10.3 mm   straight cord 2.0 m, ring terminal M5              C-211 7706

3 Druckknöpfe 10,3 mm /        ohne Kabel, Steckdosenanschluss
3 studs 10.3 mm                                without cord, main earth plug                              C-211 7668

1 Stift für Schrauböse M5 /      glattes Kabel 2,0 m, Schrauböse
1 pin for ring terminal M5           straight cord 2.0 m, ring terminal                      C-211 7745

1 Druckknopf 10,3 mm /           ohne Kabel, Schrauböse M5
1 stud 10.3 mm                                  without cord, ring terminal M5                             C-211 7746

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧Andere Kontaktierungen und Anschlüsse möglich / other connections possible
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Massekontaktierungen / earth bondings

Anschlusskabel /
connection cord

Anschluss für Tisch-und Boden-
matten /

connection for table-
and floor mats

Anschluss für Tischplatten, Regal-
böden oder Gestelle /

connection for table tops, shelves
or benches

Druckknopf / stud
4.5 mm

Druckknopf / stud
10.3 mm

Tenaxverschluss /
tenax closure

Sicherheitsbananenstecker / safety
banana plug

Druckknopfanschluss 4,5 mm
(Kugel- und Nietteil)

stud 4.5 mm (push and clinch)
C-184 004K

Druckknopfanschluss 10,3 mm
(Kugel- und Nietteil)

stud 10.3 mm (push and clinch)
C-184 007K

Tenaxanschluss
(Unter- u. Oberteil verschraubt)

Tenax (screwed)
C-191 TTM

DK 4,5 mm
mit M3-Gewinde

stud 4.5 mm equipped with
M3-thread
C-184 M3

Druckknopfanschluss 10,3 mm
zum Anschrauben

(Schraube nicht enthalten)
stud 10.3 mm fastened with screw (screw

not included)

C-378 289

Tenaxanschluss 
mit M5- Gewinde

Tenax with  M5-thread
C-191 M5

Tenaxanschluss mit 
Holzgewinde

Tenax with
wood thread

C-191 H5

Einpressbuchse für
Sicherheitsbananenstecker

build-in bush for
safety banana plug

Einnietwerkzeug / stud attaching tool
zur einfachen Montage von Druckknopfanschlüssen auf Tisch- oder
Bodenmatten

For an easy attachment of studs to mats

C-184 WKZ5 C-184 WKZ10

DK 4,5 mm mit M3-
Gewinde, inkl. Adapter für

Tischplatten o.ä. 
stud 4.5 mm equipped 

with M3-thread incl. adapter
for table tops e.g.

C-184 008

für Druckknopfanschluss 10,3 mm
for stud 10.3 mm

für Druckknopfanschluss 4,5 mm
for stud 4.5 mm

C-205 3694-B

Anschlusskabel /
connection cord

Anschluss für Tischplatten, Regal-
böden oder Erdungsboxen /

connection for table tops, shelves
or earth bonding boxes

Goto 62055
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Unsere ESD-Schuhe begleiten Sie die meisten Stunden des Tages, daher ist der Tragekomfort neben der Schutzfunktion besonders wichtig.
Um Ihnen ESD-Schuhe mit der bestmöglichen Qualität anzubieten, haben wir nur Modelle mit einem optimalen Preis-/ Leistungsverhältnis
und hohem Tragekomfort von erfahrenen und zuverlässigen Herstellern im Programm. Unsere ESD-Berufsschuhe entsprechen den gelten-
den Vorschriften und haben einen Durchgangswiderstand von 105 - 107 Ohm. Alle Sicherheitsschuhe sind mit Stahl-, Kunststoff- oder Alumi-
nium-kappen ausgestattet.

Our ESD shoes will accompany you during the larger part of the day, therefore comfort is as important as safety. In order to offer you ESD shoes of
highest quality with reasonable prices and best comfort, we  have an assortment of models made by experienced and reliable producers. All our ESD
shoes meet with the valid regulations and have a resistance to ground of 105 - 107 Ohm. All safety shoes are equipped with steel, plastic or aluminium
caps.

ACHTUNG: Schuhe mit dunklen Sohlen können eventuell Abriebstreifen auf dem Boden verursachen.
CAUTION: shoes with dark soles can possibly cause abrasion stripes on the floor.

weeger

a

vitaform®

Bequemer Gehkomfort gepaart mit Profi-Know-how, das ist die Devise bei BIRKENSTOCK® Professional. Wie sollte ein Schuh für die Arbeit sein?
„Hauptsache bequem!” – das nennen alle, die jeden Tag oft und lange auf den Beinen sind, als wichtigste Eigenschaft ihrer Schuhe. „Hauptsache
sicher!” – Diese Antwort erhält man von Arbeitgebern, Berufsverbänden und -genossenschaften auf die gleiche Frage. Beide Merkmale vereinen
die Sandalen und Clogs von BIRKENSTOCK® Professional auf einzigartige Weise. Alle Modelle wurden vom TÜV Rheinland geprüft und garantieren
damit höchste Sicherheit.

Besonders das Arbeiten mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen.
In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Schuhe effektiv vor gefährlichen Entladungen.
Alle ESD-Modelle wurden vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen
ESD-Bereich von 105 bis 3,4 x 107 Ohm (Durchgangswiderstand).

Comfortable footwear combined with professional expertise is the benchmark for BIRKENSTOCK®Professional. What should a work shoe be like? 
„Comfortable!” That is the most important feature of a shoe, according to people who spend long working days on their feet. „Safe!” This is the answer
we get to the same question from employers, industry associations and insurance companies. The sandals and clogs from BIRKENSTOCK® Professional
satisfy both of these requirements in an unique way. All models have been tested by TÜV Rheinland and thus guarantee the ultimate in safety.

Especially work with sensitive high-frequency technology and electrical components requires specific protective measures.
Alongside professional ESD equipment in the workplace, the ESD models provide effective protection against dangerous discharges. All ESD models have
been tested by TÜV Rheinland according to EN ISO 61340. They meet the specifications for professional ESD conditions of 105 to 3.4 × 107 ohms (resistance).

Kennzeichnend für alle weeger Modelle sind gute Materialien, sorgfältige Verarbeitung und modisch-aktueller Chic. Die Schuhe unterliegen
strengen Qualitätskontrollen nach den Richtlinien der deutschen Schuhherstellung, d.h. sie sind PCP-frei und frei von AZO-Farbstoffen. ESD-
Schuhe von weeger gewährleisten ein Höchstmaß an Tragekomfort und Atmungsaktivität und entsprechen den Anforderungen der DIN EN
61340.
Good materials, accurate manufacturing and fashionable designs are characteristic for all weeger models. The shoes are subject to strict quality controls
according to the guidelines of German shoe production, i.e. free of PCP and AZO dye. ESD shoes by weeger guarantee highest wearing comfort as well
as breathability and meet the requirements of DIN EN 61340.

vitaform®-Schuhe bedeuten für Ihre Füße ausreichend Raum für alle Bewegungen und Unterstützung der natürlichen Funktionen. Bei vitaform®-
Schuhen werden die anatomischen und funktionalen Eigenarten des Fußes respektiert. In Kombination mit hochwertigen Materialien, wie hand-
schuhweichem Leder für viele Ober- und Futtermaterialien, natürlichen und funktionalen Stoffen für das perfekte Fußbett und weichen Sohlen
sowie modischen Akzenten, erhalten Sie einen Schuh, der Ihnen den ganzen Tag ein unbeschwertes Tragegefühl vermittelt. Schmerzende und
brennende  Füße gehören mit diesen Schuhen der Vergangenheit an. Alle Halbschuhe von vitaform® sind mit einem austauschbaren Fußbett
ausgestattet. Schuhe mit Korkfußbetten haben das vitaform® Luftpolsterfußbett. Die ESD-Schuhe von vitaform® entsprechen der DIN EN 61340.

Shoes by vitaform® offer adequate space for all kind of movements and support natural functions. They adapt to different anatomical and functional 
characters of the feet. A combination of high-quality materials like smooth leather for upper and lining materials, natural and functional fabrics for
perfect foot insoles and soft soles as well as fashionable elements provide shoes that offer an excellent wearing comfort all day long. With vitaform®
shoes aching and burning feet are a problem of the past. All low shoes are equipped with an exchangeable insole and shoes with cork foot bed have
special air cushioning. ESD shoes by vitaform® meet with the requirements of DIN EN 61340.

ESD-Schuhe / ESD shoes 

Bitte beachten Sie, dass bei den verschiedenen Schuhherstellern Größendifferenzen auftreten können. ESD-Schuhe von Birkenstock z.B. fallen in der Regel größer aus als
Schuhe von anderen Herstellern. 
Please note, there are differences in size between the various manufacturers of shoes. For example ESD shoes made by Birkenstock are often larger than shoes made by other
manufacturers.

Bitte beachten Sie: Schuhe werden immer kundenspezifisch bestellt. Je nach Hersteller können Wiedereinlagerungskosten anfallen bzw. Rücknahmen ausgeschlossen
werden. Eine Rückgabe / ein Umtausch ist daher nur nach vorheriger Rücksprache möglich. 
Please note that shoes are provided individually for each specific customer order. Depending on the manufacturer the restocking costs may vary or the withdrawal may be
excluded. A return / exchange is only possible after prior consultation
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SCHÜRR®
Schuhe “Handmade in Germany” sind ein Garant für beste Passform und unbeschwerten Tragekomfort. Ausgewählte Materialien, wie z.B. das High-Tech-Oberma-
terial aus Mikrofaser sorgen für bestes Fußklima. Schuhe mit der “Schürr 3-fach-Dämpfung” sorgen für eine optimale Fersendämpfung, die besonders für Personen
mit viel stehenden und laufenden Tätigkeiten wichtig ist. Durch die richtige Fersendämpfung werden Verkrümmungen der Wirbelsäule und Band-
scheibenschäden vorgebeugt. Um auch bei Sicherheitsschuhen neben der Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen den bestmöglichen Tragekomfort zu
gewährleisten, wird Aluminium für Schutzkappen eingesetzt. So wird garantiert, dass die Schürr-Sicherheitsschuhe nicht nur vor Fußverletzungen schützen,
sondern auch extrem leicht sind und somit durch ein bequemes Tragegefühl überzeugen. Die ESD-Schuhe von SCHÜRR® entsprechen der DIN EN 61340.
(Für weitere Modelle fordern Sie bitte den Schürr-Katalog bei uns an)

Shoes “Handmade in Germany” are a guaranty for best fitting properties and top wearing comfort. Carefully selected materials such as high-tech microfibre offer a top
climate. Shoes with the “Schürr triple-shock-absorbtion” provide an optimal heel support, which is especially important for people, who stand and walk a lot. Due to the
right heel absorption curvatures of the spinal column and damages of the spinal discs are prevented. In order to ensure the best wearing comfort with safety shoes the
high-performance material aluminium is used for protective caps. ESD shoes by SCHÜRR® meet with the requirements of DIN EN 61340.

Regensburg Sohle / Regensburg Sole
Schock-Absorber in der Ferse–
profilierte Laufsohle für gute Rutschhemmung–
Verstärkung im Gelenkbereich–
hochgezogener Gelenkbereich für mehr Halt–
shock absorbing system in the heel–
profiled sole for excellent antislip features–
thickened material at the joints–
high form at the heel for a better standing–

A4 Sohle / A4 sole
kein Aquaplaning durch breite Profilzwischenräume–
kein Verschmutzen der Laufsohle durch konische Noppen-–
ausbildung, selbstreinigend
weiche Gummi-Mischung für beste Rutschhemmung–
maximum holding by a notch of the naps–
self-cleaning properties due to conical naps–
smooth rubber-mixture for best anti-slip features–

Manhattan Sohle / Manhattan Sole
rutschhemmende PU-Sohle–
hochgezogene Ferse mit guter Profilierung–
antislip PU-sole –
high form at the heel with good profile–

Schürr-3-fach Dämpfung bestehend aus: /
Schürr triple-shock-absorbtion consisting of:
1.   DRY-TEC-PUR-Einlegesohle mit Textilauflage sorgt durch 
     hohe Wasserdampfaufnahme für bestes Fußklima
2.  Technogel® - Teil auf PU-Basis mit hervorragender 
     Schockabsorption und hoher Rückstellkraft
3.  Natur-Latex-Pad in der Laufsohle verstärkt den sanften 
     Auftritt
1.   DRY-TEC-PUR insole for best climate control
2.  Technogel® - pad with excellent shock absorbing features and 
      high reset forces
3.  Latex-pad integrated in the PU-midsole for a smooth step

Sievi
ESD-Schuhe von Sievi zeichnen sich durch besondere anatomische und ergonomische Eigenschaften und einen damit verbundenen hohen Tragekomfort aus. Durch
zielbewusste Produktentwicklungen wurden anwendungsfreundliche, gut aussehende und sichere Schuhe geschaffen. Die z.B. bei einigen Modellen verwendete 
neuartige SieviAL-Schutzkappe aus Aluminium in XL-Weite ist 50% leichter als die traditionelle Stahlkappe, nimmt bei niedrigen Temperaturen weniger Kälte auf und
sorgt somit selbst bei kaltem Wetter für angenehmen Tragekomfort. Weitere Entwicklungen in den Bereichen der Laufsohlenkonstruktion und Futterstoffe haben das
Unfallrisiko gesenkt und die Bequemlichkeit erhöht. ESD-Schuhe von Sievi entsprechen der DIN EN 61340. 
(Für weitere Modelle fordern Sie bitte den Sievi-Katalog bei uns an)

ESD shoes by Sievi are characterised by special anatomic and ergonomic properties and thus provide a very pleasant experience. In the course of purposeful product 
developments Sievi has designed comfortable, stylish and safe footwear. The new SieviAL toe cap made of aluminium is 50% lighter than the traditional steel cap and stores
less cold. Other developments in the construction of outsoles and linings have reduced the risk of accidents and improve the wearing comfort. ESD shoes by Sievi meet with
the requirements of IEC 61340. 

Modelle mit mehrschichtigem 3D-dry-Futter, welches hoch abrieb-–
fest und atmungsaktiv ist
Die Fußfeuchtigkeit wird bei diesem Futter schnell und effektiv–
abtransportiert
The 3D-dry lining is highly abrasion-resistant and very breathable–
It transports the moisture outwards effectively–

Laufsohle, die optimal Aufprallkräfte dämpft und somit die –
Belastung des Haltungsapparates vermindert
Outsole which eliminates stress and shocks to the feet and the spine–

Die patentierte SieviAir-Konstruktion verbessert die Durchlüftung–
der Schuhe und leitet die Fußfeuchtigkeit über Lüftungskanäle am
Rand der Sohle ab
The patented SieviAir-construction improves the footwear ventilation–
and dissipates perspiration through marginal ducts

Der praktische und haltbare, patentierte BOA®-Schnellverschluss–
erhöht den Tragekomfort der Schuhe erheblich. Durch einfache
Drehung des Knopfes können Sie den Schuh perfekt an den Fuß
anpassen
The Boa® system provides comfort for users of safety footwear: just a–
turn of the button and you can adjust the footwear to fit your feet 
perfectly. It is also fast and easy to take the shoes off: the closure 
unlocks just by lifting the button 
Die Ausstattung der Laufsohlen mit SieviBalance verbessert die –
Stabilität des Schuhs und die Kontrolle des Fußes
The equipment of the outsoles with SieviBalance improves the   –
torsional rigidity and the control of the feet

Das DryStep-Fußbett lässt die Feuchtigkeit effektiv entweichen und–
durch ein Luftwechselsystem mit Pumpeffekt werden die Sohlen und
Füsse trocken gehalten
The DryStep-insole transports the moisture outside effectively and the soles–
as well as feet are kept dry by an air-changing-system with pump effect 

Schuhe mit Schutzkappen aus Aluminium sind leichter als mit der –
traditionellen Stahlkappe und erhöhen damit den Tragekomfort
Shoes with caps made out of aluminium are lighter than shoes with –
traditional steel caps and thus improve the wearing comfort

Der Zehenschutz schützt die Zehen vor herabfallenden Gegenständen–
und vor Quetschungen. Er entspricht den Anforderungen der Norm EN
ISO 20345:2011. Die Schlagfestigkeit beträgt 200 J und der Druckwider-
stand 15 000 N. Der aus Kompositmaterial gefertigte Zehenschutz
enthält kein Metall. Der Komposit-Zehenschutz wirkt wärme- und kälte-
isolierend
The toecap protects toes from falling objects and compression. Meets the–
requirements of the EN ISO 20345:2011 standard: shock resistance is 200 J
and resistance to compression 15000 N. Toecap made of composite 
material is completely metal free and insulates well against heat and cold 

Nageldurchtrittschutz aus Stahl verhindert das Eindringen von scharfen–
oder spitzen Gegenständen durch die Sohle. Hält einer Kraft von 1100 N
stand und erfüllt damit die Anforderungen der Norm EN ISO 20345:2011
an die Durchtrittsicherheit
The steel midsole, prevents sharp objects from penetrating through the–
sole. Meets the requirements of the EN ISO 20345:2011 standard: resistance
to nail penetration is 1100 N
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ERGO-TEX

alu-tec®

TERRAX®

atlas®
ESD-Sicherheitsschuhe von ATLAS® werden nach den individuellen Bedürfnissen der Industrie gefertigt. Für die Entwicklung der Schuhmodelle dienen Unfall-
und Risikopotentialanalysen als Grundlage. Alle ESD-Sicherheitsschuhe sind mit einem Dämpfungssystem ausgestattet, das durch eine extrem hohe Elastizität
druckentlastet, Stoßbelastungen leicht abfängt und für eine gleichmäßige Druckverteilung sorgt. ESD-Sicherheitsschuhe von ATLAS® entsprechen der 
DIN EN 61340.

ESD safety shoes by ATLAS®are produced according to the requirements of the industry. Accidents and risk analyses are the basis for the development of these shoe
models. All ESD safety shoes are equipped with an absorption system which discharges pressure, easy absorbs impact loads and enables an even distribution of pressure.
ESD safety shoes by ATLAS® meet with the requirements of DIN EN 61340.

- ERGO-TEX ist ein 3-lagiges Funktionsfutter, das die Feuchtigkeit ableitet, die Verdunstung 
optimiert und die Atmungsaktivität verbessert

- ERGO-TEX is a 3-layer functional lining, which dissipates moisture, optimizes the 
evaporation and improves the breathing

- Sicherheitsschuhe mit Aluminiumkappe, die das Gesamtgewicht der Schuhe erheblich 
reduziert und so den Tragekomfort erhöht

- safety shoes with aluminium cap, which reduces the total weight of the shoes and therefore 
improves the wearing comfort

- TERRA X ist ein Ausstattungssystem, welches das ERGO-TEX-Futter, Sicherheitsreflektoren und eine 
spezielle, noch mehr Sicherheit bietende, Sohlentechnologie umfasst

- TERRA X is an equipment system which includes the ERGO-TEX-lining, safety reflectors and a special 
safety technology of soles

Gesunde Füße bilden das Fundament für eine richtige Körperhaltung. Stabilus Schuhe sorgen für ein harmonisches Zusammenspiel der Muskulatur und der 
Bewegungsfunktionen, so dass körperlichen Beschwerden vorgebeugt wird. Die patentierte Wörishöfer „BIOair“ Tieffußbettung gibt dem ganzen Fuß gesunde
Unterstützung und trägt zur Entlastung von Bändern und Gelenken bei. Dabei sorgt der einzigartige, wie ein Fuß geformte Schuhleisten für die anatomische und
ergonomische Formung des BIOair Tieffußbettes. Die optimale Dämpfung durch Schockabsorber im Absatzbereich und eine weiche Zwischensohlenschicht redu-
zieren harte Auftrittstöße auf ein Minimum. Durch die Perforation in der vegetabil gegerbten Lederbrandsohle in Verbindung mit den Hohlräumen des Tieffuß-
bett-Hohlkörpers entsteht bei der Gehbewegung des Schuhträgers mit jedem Schritt eine Pumpwirkung, die eine erhebliche Luftzirkulation im Schuhinneren
bewirkt, wodurch heiße und schwitzige Füße vermieden werden. 

Healthy feet are the foundation of a proper posture. Stabilus shoes help to ensure a harmonious interplay of muscles and movement functions, so that physical problems
are prevented. The patented Wörishöfer BioAir deep foot bed supports the whole foot and ensures the relief of ligaments and joints. The unique shoe last, which is shaped
like a foot, gives an anatomical and ergonomic shape to the „BioAir“ deep foot bed. Shock absorbers in the heel area and a soft midsole layer reduce severe impact to a
minimum. The perforation in the vegetal-tanned leather insole in connection with the cavities in the hollow body of the deep foot bed provide a significant air circulation
inside the shoe due to the pumping action which is caused during the walking motion of the wearer. In this way hot and sweaty feet can be avoided.

integriertes, anatomisch geformtes Lamellenfußbett–
integrated, anatomically shaped multidisc footbed–

optimale Verteilung des Körpergewichtes auf die gesamte Fußfläche durch eine ergonomische Formung–
optimal distribution of body weight on the entire foot surface by ergonomically form –

Natürliche Luftzirkulation bei der Gehbewegung im Schuhinneren, wodurch heiße und schwitzige Füße–
vermieden werden
natural ventilation in the walking movement inside the shoe, thus hot and sweaty feet can be avoided–

Nachweisbar wirbelsäulenschonend durch Tieffußbett–
detectable spine gently through deep footbed–

Orthopädischer Fußschutz / orthopaedic foot protection 

Im Januar 2007 ist eine Änderung der berufsgenossenschaftlichen Richtlinie BGR 191 in Kraft getreten. Diese Änderung besagt, dass bei jeder orthopädischen
Anpassung von Sicherheitsschuhen geprüft werden muss, ob diese auch weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Diese Prüfung
muss von einem offiziellen Prüfinstitut durchgeführt werden, um anschließend eine neue EG-Baumusterprüfbescheinigung ausstellen zu können. Die Kosten
für eine solche Prüfung sind nicht unerheblich und würden den Rahmen für einzelne Projekte sprengen. Deshalb hat die Stabilus Safety GmbH für zahlreiche
orthopädische Veränderungen viele verschiedene Modelle im Vorfeld zertifizieren lassen. Um eine größtmögliche Individualität für den Patienten und eine
Betreuung vor Ort zu gewährleisten, kooperiert Stabilus mit der Firma Schein Orthopädie Service KG in Remscheid. Die Firma Schein ist einer der größten Pro-
duzenten für orthopädische Einlagen und verfügt über ein flächendeckendes Händlernetz. Fortan ist "jeder" Orthopäde in der Lage zertifizierte Einlegesohlen
für Stabilus Sicherheitsschuhe herzustellen. 

In January 2007 an amendment of the professional association guideline BGR 191 came into effect. This amendment states that after each orthopaedic adjustment of
safety shoes, they still have to meet with the requirements of EN ISO 20345. An official testing laboratory must perform a test and then issue a new EC-type examination
certificate. The costs for such a test are not insignificant and would go beyond the scope of individual projects. Therefore, the Stabilus Safety GmbH certified many ortho-
paedic changes for many different models in advance. In order to ensure maximum individuality for the patient and a local support, Stabilus cooperates with the
company Schein Orthopädie Service KG in Remscheid. Company Schein is one of the largest producers of orthopaedic arch supports and has a nationwide dealer
network. From now on "every" orthopaedist is able to produce certified insoles for Stabilus safety shoes.
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ESD-Socken / ESD socks 

ESD-Socken aus hochwertigen Materialien helfen bei trockenen Füßen die ESD-Eigenschaften der Schuhe zu optimieren.

ESD socks made out of high quality materials help to optimise the ESD properties of the shoes by dry feet.

① Sievi GT-Socken / Sievi GT socks
Farbe / colour:                             grau / grey 
Material / material:                    42% Wolle, 41% Polyamid,15% Polypropen, 2% Lycra /
                                                        42% wool, 41% polyamide,15% polypropen, 2% lycra
Eigenschaften /
specifications:                              waschbar bis 30 °C / washable up to 30°C
Größen / sizes:                             36-39, 40-42, 43-46, 47-50

② Sievi ESD-Socken / Sievi ESD socks
Farbe / colour:                             grau / grey
Material / material:                    64% Baumwolle, 30% Polyamid, 3% tam-silver,
                                                        3% Lycra, Elastan /
                                                        64% cotton, 30% polyamide, 3% tam-silver,
                                                                 3% lycra, elastan
Eigenschaften /
specifications:                              waschbar bis 40 °C / washable up to 40°C
Größen / sizes:                             36-39, 40-42, 43-46

③ Sievi CoolMax-Socken / Sievi CoolMax socks
Farbe / colour:                             schwarz / black 
Material / material:                    85% CoolMax Polyester, 10% Polyamid, 5% Lycra /
                                                                 85% CoolMax polyester, 10% polyamide, 5% lycra
Eigenschaften /
specifications:                              waschbar bis 40 °C / washable up to 40°C
Größen / sizes:                             36-39, 40-42, 43-46

④ ESD-Socken / ESD socks
Farbe / colour:                            weiß / white
Material / material:                    60% Baumwolle, 40% Polyester
                                                                 60% cotton, 40% polyester
Eigenschaften /
specifications:                              waschbar bis 30 °C / washable up to 30°C
Größen / sizes:                             40-42, 43-46

⑤ ESD-Socken / ESD socks
Farbe / colour:                            schwarz / black
Material / material:                    60% Baumwolle, 40% Polyester
                                                                 60% cotton, 40% polyester
Eigenschaften /
specifications:                              waschbar bis 30 °C / washable up to 30°C
Größen / sizes:                             40-42, 43-46

Bestellnr. / order-no.:              C-211 5396 

Bestellnr. / order-no.:              C-209 5152 

Bestellnr. / order-no.:              C-211 6842 

Bestellnr. / order-no.:              C-211 5023

Bestellnr. / order-no.:              C-211 5022

①

②

③

④

⑤

Bestellnr. / order-no.:              C-9900 001 

Schuhlehre / shoe gauge

Um ganz sicher zu gehen, dass die bestellten Schuhe auch passen, ermöglicht
diese Schuhlehre ein schnelles und einfaches Ermitteln der Schuhgröße. Mit
deutscher und englischer Größenskala.

To ensure that the ordered shoes will fit this shoe gauge enables a quick and simple
measurement of the shoe size. With German and English scale.

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-211 6842-40-42

Schuhlehre / shoe gauge 

Goto 05396

Goto 05152

Goto 06842

Goto 05023

Goto 05022

Goto 06999
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DryStep-Fußbett mit Luftwechselsystem, welches die Sohlen trocken hält
DryStep-insole with air-change-system, which keeps the soles dry

     ARIZONA
      Farbe /                           Obermaterial /      Form /                           Größen /     Bestellnr. /  
       colour                                 upper material       form                                   sizes:           order-no.:
① weiß / white                Birko-Flor               normal                          35 - 46         C-089 410
       weiß / white                Birko-Flor               normal                          47 - 48         C-089 410
      weiß / white                Birko-Flor               schmal / narrow         35 - 46          C-089 418    
       weiß / white               Birko-Flor               schmal / narrow         47 - 48          C-089 418
②  blau / blue                   Birko-Flor               normal                          35 - 46          C-089 430
       blau / blue                   Birko-Flor               normal                          47 - 48         C-089 430
       blau / blue                   Birko-Flor               schmal / narrow         35 - 46         C-089 438
       blau / blue                   Birko-Flor               schmal / narrow         47 - 48         C-089 438
③ schwarz / black          Birko-Flor               normal                          35 - 46         C-089 420
       schwarz / black          Birko-Flor               normal                          47 - 48         C-089 420
       schwarz / black          Birko-Flor               schmal / narrow         35 - 46         C-089 428
       schwarz / black          Birko-Flor               schmal / narrow         47 - 48         C-089 428

Damen- und Herrenpantolette mit verstellbaren Ristriemen
ladies’ and men’s shoe with adjustable straps above the instep

①

② ③

     RABAT                                                                                                                                    
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white               Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3670W
② blau / blue                  Leder / leather                       36 - 48                             C-208 3670B
③ schwarz / black         Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3670S

Damen- und Herrenpantolette mit Naturkorkfußbett besonders bequem durch integriertes Luft-
polsterfußbett. Mit heller, abriebfester Sohle
ladies’ and men shoe’s with insole made of natural cork especially comfortable by integrated air cushion
insole. With light-colored abrasion-resistant sole ② ③

      ART                                                                                                                                         
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
       schwarz / black         Nubuk                                      39 - 47                            C-204 5038

Damen- und Herrenpantolette mit verstellbaren Ristriemen
Schaftkantenpolsterung–
anatomisch geformtes, auswechselbares Fußbett–

ladies’ and men’s shoe with adjustable straps
generous upholstery–
anatomic, exchangeable insole–

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

①

ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

       TOULON
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /
          colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
①   navy                            Birko-Flor-Nubuk                  36 - 46                           C-596 050
②   schwarz / black        Birko-Flor-Nubuk                  36 - 46                           C-596 040
Ersatzfußbett / exchangeable insole                           36 - 46                           C-025 200

ESD-Schuhe für Damen und Herren mit auswechselbarem Fußbett
ladies’ and men’s shoes with exchangeable insoles

①

②

normal schmal / narrow
Goto 31769 Goto 31807

Goto 31773

Goto 15108

Goto 31801



Damensandalette mit verstellbarem Fersenriemen 
3-fach individuell durch Klettverschlüsse verstellbar–
mit auswechselbarem Naturkork-Luftpolster-Fußbett und PU-Keilsohle–

ladies’ sandal with adjustable heel strap
individually adjustable with 3 velcro straps–
with exchangeable comfort insole made out of natural cork and PU-sole–

      BIELEFELD                                                                                            
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
       blau / blue                  Nubuk                                      36 - 42                            C-45 332B

Goto 31810

Goto 15856

Goto 15236
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ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

Damen- und Herrensandale mit Naturkorkfußbett - besonders bequem durch integriertes Luft-
polsterfußbett. Mit heller, abriebfester Sohle
ladies’ and men’s sandal with insole made out of natural cork - especially comfortable by integrated air
cushion insole. With light-colored abrasion-resistant sole

      COLOMBO                                                                                                                          
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
①  weiß / white              Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3620W
②  blau / blue                 Leder / leather                       36 - 48                             C-208 3620B
③  schwarz / black        Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3620S

      KANO
        Farbe /                        Obermaterial /      Form /                           Größen /     Bestellnr. /  
          colour                              upper material       form                                   sizes:           order-no.:
        schwarz / black       Birko-Flor               normal                          39 - 46         C-500 580

         schwarz / black       Birko-Flor               schmal / narrow         36 - 42         C-500 588

Damen- und Herrensandale mit verstellbaren Rist- und Fersenriemen
ladies’ and men’s sandal with adjustable instep- and heelstraps

        ROM                                                                                                                                             
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
       schwarz / black         Nubuk                                      39 - 47                            C-101 9620

Damen- und Herrensandalette mit verstellbaren Riemen
anatomisch geformtes, auswechselbares Pumpfußbett–

ladies’ and men’s sandal with adjustable straps 
anatomic exchangeable insole–

        WECHSELFUßBETT ROM/ART             Größen /                       Bestellnr. /        
                                                                                                                  sizes:                              order-no.:
       DryStep-Fußbett/ DryStep-insole                            36 - 47                            C-204 3183

DryStep-Fußbett mit Luftwechselsystem, welches die Sohlen trocken hält
DryStep-insole with air-change-system, which keeps the soles dry

②
③

①

normal schmal / narrow
Goto 15924 Goto 15926

Goto 03183
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

Damen- und Herrenclog mit Naturkorkfußbett 
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ and men’s shoe with insole made of natural cork
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

Damen- und Herrenclog mit Tiefbettform
Fußbett mit Kugelferse für guten Fersensitz, weichem Lederbezug, Fersendämmung und Zehen-–
greifer

ladies’ and men’s clog, deeply moulded
footbed with deep heel for good grip, smooth leather coat, shock absorption and toe bar–

      KAMPALA                                                                                                                           
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
①  weiß / white              Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3412W
②  blau / blue                 Leder / leather                       36 - 48                             C-208 3412B
③  schwarz / black        Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3412S

      TEGERNSEE
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       35 - 40                            C-208 8470
         weiß / white              Leder / leather                       41 - 48                            C-208 8470

     BOSTON
      Farbe /                       Obermaterial /         Form /                           Größen /     Bestellnr. /  
       colour                            upper material           form                                   sizes:           order-no.:
① weiß / white            Leder / leather         normal                          39 - 46         C-061 370
       weiß / white            Leder / leather         normal                          47 - 48         C-061 370
      weiß / white            Leder / leather         schmal / narrow         36 - 42          C-061 378     
②  blau / blue                Leder / leather          normal                          39 - 46         C-061 380

        blau / blue               Leder / leather          normal                          47 - 48         C-061 380
       blau / blue               Leder / leather         schmal / narrow         36 - 42        C-061 388
③  schwarz / black     Leder / leather         normal                          39 - 46          C-061 360
       schwarz / black     Leder / leather         normal                          47 - 48          C-061 360
       schwarz / black     Leder / leather          schmal / narrow         36 - 42         C-061 368

Damen- und Herrenclog mit verstellbarem Ristriemen
ladies’ and men’s clog with adjustable strap

②

①

③

Damen- und Herrenclog mit Naturkork-Luftpolster Fußbett und rutschhemmender Spezialsohle
ladies’ and men’s clog with comfort foot insole made out of natural cork and slip resistant special sole

        ABSTATT                                                                                                                                         
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
①  weiß / white               Leder / leather                       35 - 49                            C-48 512W
② blau / blue                  Nubuk                                      35 - 49                            C-48 512B
③ schwarz / black         Leder / leather                       35 - 49                            C-48 512S

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

②

①

③

②

① ③
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①

② ③

Damen- und Herrenclog mit Blattperforierung
mit rutschhemmender Spezialsohle–
mit Naturkork-Luftpolsterfußbett –

ladies’ and men’s clog with perforation 
with slip resistant special sole–
with comfort foot insole made out of natural cork–

        BERGEN                                                                                                                                            
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
①  weiß / white               Leder / leather                       35 - 49                            C-48 519W
② blau / blue                  Nubuk                                      35 - 49                            C-48 519B
③  schwarz / black         Leder / leather                       35 - 49                            C-48 519S

Damen- und Herrenclog mit Naturkorkfußbett und perforiertem Oberleder 
atmungsaktiv–
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ and men’s shoe with insole made of natural cork and perforated upper material
breathable –
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

      BAMAKO                                                                                                                             
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3498W
      blau / blue                 Leder / leather                       36 - 48                             C-208 3498B

       schwarz / black        Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3498S

      VALLETTA                                                                                                                          
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       35 - 42                            C-208 3513W
      blau / blue                 Leder / leather                       35 - 42                             C-208 3513B

       schwarz / black        Leder / leather                       35 - 42                            C-208 3513S

Damenclog mit Naturkorkfußbett und perforiertem Oberleder 
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ shoe with insole made of natural cork and with perforated upper material
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

      HANOI                                                                                                                                  
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
①  weiß / white              Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3413W
②  blau / blue                 Leder / leather                       36 - 48                             C-208 3413B
③  schwarz / black        Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3413S

Damen- und Herrenclog mit Naturkorkfußbett und perforiertem Oberleder 
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ and men’s shoe with insole made of natural cork and with perforated upper material
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

①

② ③

Preis / price
pro Paar / pair

1-9
€ 43,65
€ 43,65
€ 43,65

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

Goto 57307

Goto 57303

Goto 57305

Goto 57308
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Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

      PALIKIR                                                                                                                                
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       35 - 43                            C-208 3590W
      blau / blue                 Leder / leather                       35 - 43                             C-208 3590B

       schwarz / black        Leder / leather                       35 - 43                            C-208 3590S

Damenclog mit Naturkorkfußbett
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ shoe with insole made of natural cork
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

Damen- und Herrenclog mit Naturkorkfußbett 
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ and men’s shoe with insole made out of natural cork
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

      MAPUTO
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3490W
         schwarz / black       Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3490S
          blau / blue                 Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3490B

①

②

③

Damen- und Herrenclog mit Tiefbettform 
Fußbett mit Kugelferse für guten Fersensitz, weichem Lederbezug, Fersendämmung –
und Zehengreifer

ladies’ and men’s clog, deeply moulded
footbed with deep heel for good grip, smooth leather coat, shock absorption and toe bar–

      INGOLSTADT
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       35 - 40                            C-208 8420W
       weiß / white               Leder / leather                       41 - 48                            C-208 8420W
②  schwarz / black         Leder / leather                       35 - 40                            C-208 8420S
     schwarz / black         Leder / leather                       41 - 48                             C-208 8420S
③ blau / blue                   Leder / leather                       35 - 40                            C-208 8420B
      blau / blue                   Leder / leather                       41 - 48                             C-208 8420B

Damen und Herren EGB-Clog mit Fersenriemen und Naturkork-Luftpolster Fußbett
ladies’ and men’s ESD clog with heel strap and comfort foot insole made out of natural cork
Dieses Modell ist auch mit Weichbettung erhältlich. / This model is also available with soft bedding.

     TOKIO
      Farbe /                       Obermaterial /         Form /                           Größen /     Bestellnr. /  
       colour                            upper material           form                                   sizes:           order-no.:
① weiß / white            Leder / leather         normal                          39 - 46         C-061 410
       weiß / white            Leder / leather         normal                          47 - 48         C-061 410
      weiß / white            Leder / leather         schmal / narrow         36 - 42          C-061 418     
②  blau / blue               Leder / leather          normal                          39 - 46         C-061 390

        blau / blue               Leder / leather          normal                          47 - 48         C-061 390
       blau / blue               Leder / leather         schmal / narrow         36 - 42        C-061 398
③  schwarz / black     Leder / leather         normal                          39 - 46          C-061 400
       schwarz / black     Leder / leather         normal                          47 - 48          C-061 400
       schwarz / black     Leder / leather          schmal / narrow         36 - 42         C-061 408

①

② ③

normal schmal / narrow
Goto 33966 Goto 40258

Goto 38123

Goto 38127

Goto 38128
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ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

②

Damen- und Herrenclog mit drehbarem Fersenriemen 
Berufsschuh in bequemer Sneakerform–
mit wechselbarer Einlegesohle aus PUR-Schaum–

ladies’ and men’s clog with adjustable heel strap
professional shoe with comfortable sneaker form–
with changeable insole made out of PUR foam–

      CHAM
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                        36 - 40                           C-208 7510W
    weiß / white               Leder / leather                        41 - 47                           C-208 7510W
②  schwarz / black         Leder / leather                       36 - 40                           C-208 7510S
       schwarz / black         Leder / leather                       41 - 47                            C-208 7510S     

①

①

Damen- und Herrenclog mit verstellbarem Fersenriemen 
mit rutschhemmender Spezialsohle–
mit keilförmigem Naturkork-Luftpolsterfußbett–

ladies’ and men’s clog with adjustable heel strap
with special anti-slip sole–
with comfort insole made out of natural cork–

      KÖLN                                                                                                                                    
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß-bunt /
         white-coloured         Leder / leather                       35 - 46                            C-48 325WB

Damen- und Herrenclog in bequemer Sneakerform und mit wechselbarer Einlegesohle aus PUR-
Schaum
ladies’ and men’s clog with comfortable sneaker form and with changeable insole made out of PUR
foam

      STRAUBING
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       36 - 40                           C-208 8250W
      weiß / white               Leder / leather                       41 - 47                            C-208 8250W
②  schwarz / black         Leder / leather                       36 - 40                            C-208 8250S
       schwarz / black         Leder / leather                       41 - 47                             C-208 8250S

②

modischer Damenclog mit verstellbarem Fersenriemen
fashionable ladies’ clog with adjustable heel strap 

        MONICA BLACK
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /             Bestellnr. /                  
         colour                                upper material                           sizes:                        order-no.:
     schwarz / black         Leder / leather                       35 - 43                  C-209 42300S

Goto 38129

Goto 38121

Goto 15850

Goto 57311
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①

②

Naturform-Clog mit wechselbarer Einlegesohle
SCHÜRR 3-fach Dämpfung –
gutes Fußklima durch Lederfutter und Blattlochung–

naturally shaped clog with changeable cork footbed 
SCHÜRR triple-shock-absorption–
good climate by leather lining and perforation–

        REGENSBURG                                                                                                                      
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white               Leder / leather                       36 - 40                           C-208 7780
    weiß / white               Leder / leather                       41 - 47                            C-208 7780
② blau / blue                  Leder / leather                       36 - 40                           C-208 7780B
       blau / blue                   Leder / leather                       41 - 47                            C-208 7780B

Naturform-Clog mit wechselbarer Einlegesohle und SCHÜRR 3-fach Dämpfung 
gutes Fußklima durch Lederfutter und Blattlochung–
gute Verstellmöglichkeiten durch Klettverschlüsse–

naturally shaped clog with changeable cork footbed and SCHÜRR triple-shock-absorption
good climate by leather lining and perforation–
adjustable velcro straps–

      BAD TÖLZ
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       35 - 40                            C-208 8030W
    weiß / white               Leder / leather                       41 - 48                            C-208 8030W
②  blau / blue                   Leder / leather                       35 - 40                            C-208 8030B
       blau / blue                   Leder / leather                       41 - 48                             C-208 8030B    

klassischer Clog mit Tiefbettform
Fußbett mit Kugelferse für guten Fersensitz, weichem Lederbezug, Fersendämmung und Zehen-–
greifer
optimale Bodenhaftung durch selbstreinigende Spezialsohle A4–

ladies’ and men’s clog, deeply moulded
footbed with deep heel for good grip, smooth leather coat, shock absorption and toe bar–
maximum holding due to the self-cleaning special sole A4–

②

①

      AMBERG
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       36 - 40                           C-208 7930W
    weiß / white               Leder / leather                       41 - 47                            C-208 7930W
②  blau / blue                   Leder / leather                       36 - 40                            C-208 7930B
       blau / blue                   Leder / leather                       41 - 47                             C-208 7930B     

②

①

①

②
③

Damen- und Herrenclog mit Blattperforierung
mit rutschhemmender Spezialsohle–
mit Naturkork-Luftpolsterfußbett –

ladies’ and men’s clog, perforated
with special anti-slip sole–
with insole made out of natural cork–

        JENA                                                                                                                                                        
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
①  weiß / white               Leder / leather                       35 - 49                            C-48 619W
② blau / blue                  Nubuk                                      35 - 49                            C-48 619B
③  schwarz / black         Leder / leather                       35 - 49                            C-48 619S

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

Goto 57344

Goto 16306

Goto 57343

Goto 31818
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ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

②

①

Naturform-Schuh mit wechselbarer Einlegesohle und SCHÜRR 3-fach Dämpfung 
gutes Fußklima durch Lederfutter und Blattlochung–
gute Verstellmöglichkeiten durch Klettverschlüsse–

naturally shaped shoe with changeable cork footbed and SCHÜRR triple-shock-absorption
good climate by leather lining and perforation–
adjustable velcro straps–

        LANDSHUT                                                                                         
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white               Leder / leather                       36 - 40                           C-208 8530
       weiß / white               Leder / leather                       41 - 47                            C-208 8530

        JENA 1                                                                                                             
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white               Leder / leather                       36 - 48                           C-215 1633W
② schwarz / black          Leder / leather                       36 - 48                           C-215 1633S

flexibler und bequemer Schuh mit anatomisch geformter, weicher PU-Einlegesohle  
3-fach Dämpfung–
profilierte Laufsohle für gute Rutschhemmung–

flexible and comfortable shoe with an anatomically formed PU-foamed insole 
triple-shock-absorption–
profiled sole for excellent antislip features–

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

      MANAGUA                                                                                                                         
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       35 - 43                            C-208 3593W
      schwarz / black        Leder / leather                       35 - 43                             C-208 3593S

       blau / blue                 Leder / leather                       35 - 43                            C-208 3593B

Damenclog mit Naturkorkfußbett mit Keilform
atmungsaktiv durch perforiertes Oberleder–
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ shoe with insole made out of natural cork
breathable due to perforated upper material–
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

Damen- und Herrenclog mit Naturkorkfußbett 
atmungsaktiv durch perforiertes Oberleder–
besonders bequem durch integriertes Luftpolsterfußbett–
mit heller, abriebfester Sohle–

ladies’ and men’s shoe with insole made out of natural cork
breathable due to perforated upper material–
especially comfortable by integrated air cushion insole–
with light-colored abrasion-free sole–

      YAREN
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
      weiß / white              Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3493W
         schwarz / black        Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3493S
          blau / blue                 Leder / leather                       36 - 48                           C-208 3493B

Goto 31819

Goto 31820
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ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

①

②

flexibler und bequemer Schnürschuh mit anatomisch geformter, weicher PU-Einlegesohle 
geschlossen und wenig Nähte–
profilierte Laufsohle für gute Rutschhemmung–

flexible and comfortable shoe with anatomically formed PU-foamed insole 
closed with little seams–
profiled sole for excellent antislip features–

      BERLIN
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       36 - 48                           C-215 1640W
②  schwarz / black          Leder / leather                       36 - 48                            C-215 1640S      

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40

①

②

Damen- und Herrenberufsschuh in bequemer Sneakerform
bestes Fußklima durch DRY TEC Textilfutter–
mit wechselbarer Einlegesohle aus PUR-Schaum–

ladies’ and men’s professional shoe with comfortable sneaker form
best foot climate by DRY TEC inner lining–
with changeable insole made out of PUR foam–

      PFREIMD
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       36 - 40                           C-208 8680W
    weiß / white               Leder / leather                       41 - 47                            C-208 8680W
② schwarz / black          Leder / leather                       36 - 40                            C-208 8680S
       schwarz / black          Leder / leather                       41 - 47                             C-208 8680S

ESD Schnürschuh für Damen und Herren, im Sneaker Style
bequeme und anatomisch richtig geformte Schuhe–

ladies’ and men’s  shoe, sneaker style 
comfortable and anatomically shaped shoes–

        PLANAR SOFT                                                                               
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes:                              order-no.:
    schwarz-grün /         

         black-green                    Microfibermaterial               35 - 48                            C-214 12132

①

②

Damen- und Herrenberufsschuh in bequemer Sneakerform
bestes Fußklima durch DRY TEC Textilfutter–
mit wechselbarer Einlegesohle aus PUR-Schaum–

ladies’ and men’s professional shoe with comfortable sneaker form
best foot climate by DRY TEC inner lining–
with changeable insole made out of PUR foam–

      ZWIESEL
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes:                              order-no.:
① weiß / white                Leder / leather                       36 - 40                           C-210 4400W
    weiß / white               Leder / leather                       41 - 47                            C-210 4400W
②  schwarz / black          Leder / leather                       36 - 40                            C-210 4400S
       schwarz / black          Leder / leather                       41 - 47                             C-210 4400S     
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ESD - Berufsschuhe / ESD shoes

CABLE
       Farbe / Obermaterial / Größen / Bestellnr. /        
         colour upper material sizes: order-no.:
    schwarz / black          Glattleder / leather              39 - 47 C-204 5177

klassischer Herrenschnürer mit Innenfutter und Schaftkantenpolsterung
men’s shoe lined with leather and upholstery

RIVER
       Farbe / Obermaterial / Größen / Bestellnr. /        
        colour upper material sizes: order-no.:
    braun / brown           Nubuk 39 - 48 C-207 5140

moderner Herrenhalbschuh
fashionable men’s shoe

KEY
      Farbe / Obermaterial / Größen / Bestellnr. /        

         colour upper material sizes: order-no.:
     schwarz / black          Glattleder / leather              39 - 48 C-204 5010

sportlicher Herrenslipper 
sporty men’s shoe

moderner Herrenhalbschuh
fashionable men’s shoe

STREET
       Farbe / Obermaterial / Größen / Bestellnr. /        
         colour upper material  sizes: order-no.:
    schwarz / black         Glattleder / leather               39 - 48 C-102 3280

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-204 5038-40
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
wechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum–
komfortables Fußklima durch DRY-TEC Textilfutter–

ladies’ and men’s safety shoe with steel cap
interchangeable PUR-foam insole–
DRY-TEC inner lining for comfortable foot climate–

Damensicherheitsclog mit Stahlkappe
mit Komfortfußbett und verstellbarem Fersenriemen–
PPS-Dämpfungssystem®–

ladies’ safety clog with steel cap
with comfortable insole and adjustable heel strap–
PPS cushioning system®–

        GX 390                                                                                                           
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      schwarz / black          Oiled Buk Leder                    35 - 43                            C-204 390

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

        OBERPFALZ                                                                                       
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    weiß / white               Microfaser / microfibre        36 - 47                            C-211 7120

Damensicherheitsschuh mit Stahlkappe und Klettverschluss
MPU-Plus® Sohlentechnologie, aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegesohle–

ladies’ safety shoe with steel cap and velcro fastening
MPU-Plus® sole technology, aktiv-X® functional lining–
PPS cushioning system®–
ESD insole–

        GX 350                                                                                                           
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      schwarz / black          Oiled Buk Leder                    35 - 43                            C-209 350GX

③②

①

Damensicherheitsschuh mit Stahlkappe
wechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum–
komfortables Fußklima durch DRY-TEC Textilfutter–

ladies’ safety shoe with steel cap
interchangeable PUR-foam insole–
DRY-TEC inner lining for comfortable foot climate–

      LILI
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
① schwarz / black          Cordura®-microfibre            36 - 42                            C-209 4300S
②  bordeaux                     Cordura®-microfibre           36 - 42                            C-209 4300R 
③  apfel / apple                Cordura®-microfibre           36 - 42                            C-209 4300A
④  pink                               Cordura®-microfibre           36 - 42                            C-209 4300P ④
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Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

        TX 350                                                                                                            
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black          Büffelleder /buff leather     36 - 48                           C-209 350TX

       schwarz / black          Büffelleder /buff leather     49 - 50                           C-209 350TX

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit carbonfaserverstärker Kappe
MPU-3® Sohlentechnologie–
PPS-Dämpfungssystem®–
Sicherheitsreflektoren–

ladies’ and men’s safety shoe with carbon fibre reinforced cap
MPU-3® sole technology–
PPS cushioning system–
safety reflectors–

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe 
sportliche Passform–
auswechselbare Einlegesohle (waschbar bei 30°C)–
Fersendämpfungssystem „fit line“–

safety shoe with steel cap
sporty fit and design–
replaceable insole (washable at 30°C)–
heel impact resistance system "fit line”–

        BÖHLEN                                                                                                                                           
       Farbe /                             Obermaterial /                    Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                   upper material                        sizes                               order-no.
    schwarz / black             Nubuk                                   36 - 48                           C-211 2124

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe
mit gepolstertem Schaftrand –
patentierte Wörishofer Bioair Tieffußbettung–
Duo-Sohle mit Schockabsorber im Fersenbereich–
abrieb- und rutschfeste Laufsohle–

safety shoe with steel cap
with soft padded edges–
patented Wörishofer BIOair embedded design–
duo sole with shock absorber in the heel area–
sole made of wear-and-tear-resistant material–

        CALW II                                                                                                                                               
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black          Glattleder / leather              36 - 47                            C-215 3113

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

        AHLEN                                                                                                           
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz /black           Nubuk                                      36 - 48                           C-211 5114

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
„Vibratec-“ Dämpfungselement–
durchtrittsichere Gewebebrandsohle–

ladies´and men’s safety shoe with steel cap
„Vibratec-“ shock absorber–
puncture-resistant Lenzi-insole–
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe 
atmungsaktives Leder–
„Vibratec-" Dämpfungselement–
vegetabil gegerbte Lederbrandsohle–

ladies’ and men’s safety shoe with steel cap
breathable leather–
„Vibratec-" shock absorber–
naturally tanned leather insole–

        BOGEN
       Farbe /                             Obermaterial /                    Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                   upper material                        sizes                               order-no.
    schwarz / black            Nubuk                                   36 - 48                           C-211 5124

        BÜHL I                                                                                                            
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black          Microfiber                               39 - 48                           C-215 6420

Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
„Vibratec-“ Dämpfungselement–
vegetabil gegerbte Natur Lederbrandsohle–

men’s safety shoe with steel cap
„Vibratec“ shock absorber–
naturally tanned leather insole–

        SPIDER 5+ S1P                                                                              
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
S1P grün-schwarz /        
       green-black                  Nubuk                                      36 - 47                            C-210 52109

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Zehenschutz aus Kompositmaterial
mit 3D-dry Spezialfutter –
mit durchtrittsicherer Zwischensohle–

ladies’ and men’s safety shoe with toe cap made   of composite material
with 3D-dry special lining–
with puncture-resistant midsole–

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Aluminiumkappe
XL-Ausführung mit mehr Platz für die Zehen–
Klettverschlüsse über dem Rist–
mit 3D-dry Spezialfutter–

ladies´and men’s safety shoe with aluminium cap
XL-edition with more space for the toes–
velcro straps above the instep–
with 3D-dry special lining–

        GALAXY 1 S1 / 1 XL S1                                                         
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black         Nubuk                                      36 - 38                            C-204 5245

XL  schwarz / black         Nubuk                                      39 - 47                            C-204 5245

GALAXY 1 S1

GALAXY 1 XL S1
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leichter Sicherheitsschuh mit Alu-Kappe
bestes Fußklima durch Verwendung von Mikrofaser als Obermaterial (vielfach atmungsaktiver–
als Leder) und DRY-TEC Einlegesohle

light safety shoe with aluminium cap
excellent climate due to microfibre as upper material (more breathable than leather) and DRY-TEC–
insole

②

①

leichter Sicherheitsschnürschuh mit Alu-Kappe
bestes Fußklima durch Verwendung von Mikrofaser als Obermaterial (vielfach atmungsaktiver–
als Leder) und DRY-TEC Einlegesohle

light safety clog with aluminium cap
excellent climate due to microfibre as upper material (more breathable than leather) and DRY-TEC–
insole

      BAYREUTH
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
① weiß / white                CORDURA®-Microfibre       36 - 48                           C-208 8900W
②  schwarz / black          CORDURA®-Microfibre       36 - 48                            C-208 8900S 

      REHAU
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
① weiß / white                CORDURA®-Microfibre       36 - 48                           C-208 8930W
②  schwarz / black          CORDURA®-Microfibre       36 - 48                            C-208 8930S 

②

①

leichter Sicherheitsschuh mit Alu-Kappe
bestes Fußklima durch Verwendung von Mikrofaser als Obermaterial (vielfach atmungsaktiver–
als Leder) und DRY-TEC Einlegesohle

light safety clog with aluminium cap
excellent climate due to microfibre as upper material (more breathable than leather) and –
DRY-TEC insole

      COBURG
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
① weiß / white                Microfaser / microfibre        36 - 48                           C-208 8850W
②  schwarz / black          Microfaser / microfibre        36 - 48                            C-208 8850S ②

①

          ADORF                                                                                                                                             
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
             schwarz-blau /         
         black-blue                  Nubuk                                      36 - 47                            C-211 2040

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
mit weich gepolstertem Schaftabschluss–
herausnehmbare Einlegesohle (waschbar bei 30° C)–
Fersendämpfungssystem „fit-line“ mit „Vibratec“ Dämpfungselement–

ladies’ and men’s safety shoe with steel cap
with soft padded edges–
„Vibratec“ shock absorber–
replaceable insole (washable at 30° C)–
heel impact resistance system "fit line"–

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

①

②
③

Damensicherheitsschuh mit Stahlkappe
wechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum–
komfortables Fußklima durch DRY-TEC Textilfutter–

ladies’ safety shoe with steel cap
interchangeable PUR-foam insole–
DRY-TEC innerlining for comfortable footclimate–

      LAURA
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
① schwarz / black          CORDURA®-Microfibre       36 - 42                            C-209 4080S
②  bordeaux                     CORDURA®-Microfibre       36 - 42                            C-209 4080R 
③  apfel / apple                CORDURA®-Microfibre       36 - 42                            C-209 4080A
④  pink                               CORDURA®-Microfibre       36 - 42                            C-209 4080P

①

②

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
wechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum–
komfortables Fußklima durch DRY-TEC Textilfutter–

ladies’ and men’s safety shoe with steel cap
interchangeable PUR-foam insole–
DRY-TEC innerlining for comfortable footclimate–

      OBERFRANKEN
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
① weiß / white                Microfaser / microfibre        36 - 47                            C-214 8630W
②  schwarz / black          Microfaser / microfibre        36 - 47                            C-214 8630S 

④

          JOGGER 1                                                                                                                                    
         Farbe /                        Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
           colour                              upper material                           sizes                               order-no.
             schwarz-rot /            
         black-red                    Nubuk                                      39 - 47                            C-212 3786

Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
herausnehmbare Einlegesohle–
„Vibram“-Sohle–

men’s safety shoe with steel cap 
replaceable insole–
„Vibram“-sole–

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
mit „Vibratec-“ Dämpfungselement–
Fersendämpfungssystem „fit-line“ –

ladies’ and men’s safety shoe with steel cap
„Vibratec-“ shock absorber–
heel impact resistance system "fit line"–

        TESSIN                                                                                                                                                 
       Farbe /                             Obermaterial /                    Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                   upper material                        sizes                               order-no.
    schwarz / black             Nubuk                                   35 - 48                            C-212 6130

       schwarz / black             Nubuk                                   49 - 52                            C-212 6130
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Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

Herrensicherheitsschuh mit Zehenschutz aus Kompositmaterial
Innovatives Verschlussystem zum gleichmäßigen Schließen des Schuhs–

men’s safety boots with toe cap made   of composite material
innovative closure system closes the shoe evenly –

        ROLLER+ S3 mit BOA®Verschluss                                           
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz-gelb /                                                             

         black-yellow                  Nubuk                                      39 - 47                            C-213 52156

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Zehenschutz aus Kompositmaterial
mit 3D-dry Spezialfutter / –
*mit durchtrittsicherer Zwischensohle–

ladies’ and men’s safety shoe with toe cap made   of composite material
with 3D-dry special lining / –
* with puncture-resistant midsole–

        SPIDER 2+ S1 / S1P                                                                                                      
       Farbe /                               Obermaterial /                 Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                      upper material                    sizes                               order-no.
S1  grün-weiß-schwarz /    
       green-white-black           Nubuk                                 36 - 47                            C-207 6670
S1P*grün-weiß-schwarz / 
       green-white-black           Nubuk                                 36 - 47                            C-210 42342

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Aluminiumkappe
XL-Ausführung mit mehr Platz für die Zehen–
mit 3D-dry Spezialfutter–

ladies’ and men’s safety shoe with aluminium cap
XL-edition with more space for the toes–
with 3D-dry special lining–

        GALAXY 2 S1 / 2 XL S1                                                                                          
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black         Nubuk                                      36 - 38                            C-204 5265

XL  schwarz / black         Nubuk                                      39 - 47                            C-204 5265

        CF 4 BLUE                                                                                               
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    blau / blue                   Nubuk                                      36 - 48                           C-204 CF4
 blau / blue                   Nubuk                                      49 - 50                           C-204 CF4

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit carbonfaserverstärkter Kappe
MPU® Sohlentechnologie, PPS-Dämpfungssystem®–
aktiv-X® Funktionsfutter–
Sicherheitsreflektoren–
clima-stream®, Klima Komfort® Einlegesohle, CF Sohlentechnologie–
fußgerechte Leistenform–

ladies’ and men’s safety shoe with carbon fiber reinforced cap
MPU® sole technology, PPS cushioning system®–
active-X® functional lining –
safety reflectors –
clima-stream®, Air Comfort® insole, CF sole technology –
foot-fitting strips form–
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

Damensicherheitsschuh mit Stahlkappe
MPU-Plus® Sohlentechnologie, aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegsohle–

ladies’ safety shoe with steel cap 
MPU-Plus® sole technology, aktiv-X® functional lining–
PPS cushioning system®–
ESD insole–

        GX 130                                                                                                            
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      schwarz / black          Nubuck                                    35 - 43                            C-208 130

        A 420 S1                                                                                                      
       Farbe /                   Obermaterial /                             Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                        upper material                                  sizes                               order-no.
      schwarz / black   Nubuk gelocht / perforated     36 - 43                            C-214 420

Damen Sicherheitsschuh im Sneakerstyle mit Stahlkappe 
aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®, SN 2.0 Sohlentechnologie, fußgerechte Leistenform–
ESD Einlegesohle,–

ladies’ safety shoe - sneaker style - with steel cap 
active-X ® functional lining –
PPS cushioning system ® , SN 2.0 sole technology, foot-fitting strips form–
ESD insole–

        A 460 S2                                                                                                     
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      blau / blue                   Nubuk                                      36 - 43                            C-214 460

Damen Sicherheitsschuh im Sneakerstyle mit Stahlkappe
aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®, SN 2.0 Sohlentechnologie, fußgerechte Leistenform–
ESD Einlegesohle–

ladies’ safety shoe - sneaker style - with steel cap 
active-X® functional lining –
PPS cushioning system® , SN 2.0 sole technology, foot-fitting strips form–
ESD insole–

        ALU-TEC 300 BLUELINE                                                                                  
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black          Oiled Buk Leder / leather   36 - 48                           C-214 300

Herrensicherheitsschuh mit Aluminiumkappe
aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
geeignet für Einlagenträger–
clima-stream®–
Klima Komfort® Einlegesohle, CF Sohlentechnologie–

men’s safety shoe with aluminium cap
aktiv-X® functional lining–
PPS cushioning system®–
adapted for orthopedic insoles, clima-stream® system–
climate comfort insole, CF sole technology–
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Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

        PLANAR 2 S3        
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /         
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    grau / grey                     Spaltleder / split leather      35 - 48                            C-213 52133

ESD Sicherheitsschuh für Damen und Herren, im Sneaker Style
bequeme und anatomisch richtig geformte Schuhe–

ESD sneaker style safety shoe for men and women
comfortable and anatomically correct molded shoes–

Herrensicherheitsschuh im Sneakerstyle mit Stahlkappe nach EN ISO 20345 
aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegesohle–
SN 2.0 Sohlentechnologie, fußgerechte Leistenform–

men’s safety shoe - sneaker style - with steel cap - according to EN ISO 20345 
active-X® functional lining –
PPS cushioning system® –
ESD insole–
SN 2.0 sole technology, foot-fitting strips form–

        A100 S2                                                                                                        
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      braun / brown            Rindleder / leather               36 - 48                            C-214 100
 braun / brown            Rindleder / leather               49                                    C-214 100

        PLANAR 1 S3                                                                                     
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz/black            Microfibermaterial               35 - 48                            C-213 52131

ESD Sicherheitsschuh für Damen und Herren, im Sneaker Style
wasserabweisend–
Absatz-Stoßdämpfung–

ESD sneaker style safety shoe for men and women
water-repellent–
heel shock absorbance–

Herrensicherheitsschuh im Sneakerstyle mit Stahlkappe EN ISO 20345 
aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegesohle–
SN 2.0 Sohlentechnologie, fußgerechte Leistenform–

men’s safety shoe - sneaker style - with steel cap - according to EN ISO 20345 
active-X® functional lining –
PPS cushioning system® –
ESD insole–
SN 2.0 sole technology, foot-fitting strips form–

        A280 S2                                                                                                       
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      graphit / graphit        Rindleder / leather               36 - 48                            C-214 280

       graphit / graphit        Rindleder / leather               49                                    C-214 280
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

Damen- und Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe
MPU-Plus® Sohlentechnologie, aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
wasserfestes Leder–

ladies’ and men’s  safety shoe with steel cap
MPU-Plus® sole technology, aktiv-X® functional lining–
PPS cushioning system®–
waterproof leather–

        SN 20                                                                                                                
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      schwarz / black          Leder / leather                       36 - 48                            C-214 20

Modischer Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe EN ISO 20345 S2
aktiv-X® Funktionsfutter–
ESD Einlegesohle–
Lederbrandsohle–
fußgerechte Leistenform–
wasserfestes Leder–

fashionable men's safety shoes with steel cap according to EN ISO 20345 S2
active-X ® functional lining  –
ESD insole –
leather insole –
foot-fitting last shape–
waterproof leather–

        ESD CX 320 OFFICE                                                                                                  
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      schwarz / black          Leder / leather                       39 - 47                            C-214 320

Herrensicherheitsschuh mit Aluminiumkappe
XN Sohlentechnologie, aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegsohle–
wasserfestes Leder–

men’s safety with aluminium cap
XN sole technology, aktiv-X® functional lining–
PPS cushioning system®–
ESD insole–
waterproof leather–

        ALU-TEC 100 BLUELINE                                                                                   
       Farbe /                       Obermaterial /                         Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                             upper material                              sizes                               order-no.
      schwarz / black       Leder / leather                          39- 48                             C-214 141

Herrensicherheitsschuh mit Stahlkappe 
herausnehmbare Einlegesohle (waschbar bei 30°C)–
Fersendämpfungssystem „fit-line“ –
mit „Vibratec-“Dämpfungselement–

men’s safety shoe with steel cap
replaceable insole (washable at  30°)–
heel impact resistance system "fit line”–
„Vibratec-“shock absorber–

        BURG
       Farbe /                             Obermaterial /                    Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                   upper material                        sizes                               order-no.
    schwarz / black            Nubuk                                   39 - 47                            C-211 2291
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Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

ESD - Sicherheitsschuhe / ESD safety shoes

Herrensicherheitsschuh mit Aluminiumkappe und carbonfaserverstärktem Spitzenschutz
XN Sohlentechnologie, aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegsohle–

men’s safety shoe with aluminium cap and carbon fiber reinforced surface cap
XN sole technology, aktiv-X® functional lining–
PPS cushioning system®–
ESD insole–

        ALU-TEC 670 BLUELINE                                                                                  
       Farbe /                       Obermaterial /                         Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                             upper material                              sizes                               order-no.
      schwarz / black       Oiled Buk Leder                      39- 48                             C-214 670

Damen- und Herrensicherheitsschuh im Sneakerstyle mit Aluminiumkappe nach EN ISO 20345 
aktiv-X® Funktionsfutter–
PPS-Dämpfungssystem®–
ESD Einlegesohle–
SN 2.0 Sohlentechnologie, fußgerechte Leistenform–

ladies’ and men’s safety shoe - sneaker style - with aluminium cap according to EN ISO 20345 
active-X® functional lining –
PPS cushioning system®–
ESD insole–
SN 2.0 sole technology, foot-fitting strips form–

        A580 S2                                                                                                       
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
      graphit / graphit        Rindleder / leather               36 - 48                            C-214 580
 graphit / graphit        Rindleder / leather               49                                    C-214 580

Damen- und Herrensicherheitsstiefel mit Stahlkappe
mit wärmeisolierendem Futter–

ladies’ and men’s safety boots with steel cap
with thermal lining–

        SOLID S2 / XL S2                                                                                                   
       Farbe /                          Obermaterial /                       Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                upper material                           sizes                               order-no.
    schwarz / black         Glattleder / leather               35 - 38                            C-204 6385

XL  schwarz / black         Glattleder / leather               39 - 47                            C-204 6385

Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe
„Vibratec-“ Dämpfungselement–
vegetabil gegerbte Lederbrandsohle–

safety boots with steel cap 
„Vibratec-“shock absorber–
naturally tanned leather insole–

        LUZERN
       Farbe /                             Obermaterial /                    Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                   upper material                        sizes                               order-no.
    schwarz-rot / 

       black-red                        Nubuk                                   36 - 48                           C-211 5116
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-208 3570W-36

Zertifiziert für Atlas® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
antistatisch und für ESD geeignet–

Certified for Atlas® safety shoes according to EN ISO 20345 
anti-static and suitable for ESD–

        Einlegesohlen ERGO-MED                                                                      
       Farbe /                          Typ /                                          Größen /                       Bestellnr. /        
         colour                                type                                                  sizes                               order-no.
      green                            low                                            36 - 49                            C-213 99100

         blue                               medium                                  36 - 49                            C-213 99000
         red                                 high                                          36 - 49                            C-213 99200

Ergo-Med® blue - Einlegesohle „medium“ für eine leicht verstärkte Fußunterstützung zur 
angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Für den 
klassischen Normalfuß. 
Ergo-Med® blue - insole „medium“ for a slightly reinforced foot support for the pleasant soft bedding of
the feet and for the natural relief of the back. For the classic normal feet.  

auswechselbare Einlegesohle 
PU-Weichschaum mit DRY-TEC PUR Auflage für Berufschuhe

bis 30°C waschbar–
changeable insole suitable 
PU-foam with DRY-TEC PUR surface for professional shoes

washable up to 30°C–

auswechselbare Einlegesohle passend für 
① Sicherheitsschuhe mit 3-Fach-Dämpfung oder ② Berufsschuhe mit Naturform

bis 30°C waschbar–
changeable insole suitable for  
① safety shoes with triple shock absorbtion or  ② professional shoes with natural shape

washable up to 30°C–

      Einlegesohle 3-Fach Dämpfung
         insole triple shock absorbtion                                                                           Bestellnr. /        
                                                                                                                                                         order-no.
① Größe 36 - 40 / size  36 - 40                                                                                C-208 8354
① Größe 41 -  48 / size  41 -  48                                                                                C-208 8354
②  Größe 36 - 40 / size  36 - 40                                                                                C-208 8356
② Größe 41 -  47 / size  41 -  47                                                                                 C-208 8356

      Einlegesohle DRY-TEC PUR
         insole DRY-TEC PUR                                                                                            Bestellnr. /        
                                                                                                                                                         order-no.
    Größe 36 - 40 / size  36 - 40                                                                                C-208 8368
    Größe 41 -  47 / size  41 - 47                                                                                C-208 8368

②

①

Ergo-Med® green - Einlegesohle „low“ für die angenehme Weichbettung der Füße und zur 
natürlichen Entlastung des Rückens. Für den Platt- oder Senkfuß. 
Ergo-Med® green - insole „low“ for the pleasant soft bedding of the feet and for the natural relief of the
back. For flat feet or fallen arches. 

Ergo-Med® red- Einlegesohle „high“ für eine ausgeprägte Fußunterstützung zur angenehmen
Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Für den Hohlfuß bei Über-
lastungssymptomen. 
Ergo-Med® red - insole „high“ for a strong foot support for the pleasant soft bedding of the feet and for
the natural relief of the back. For the hollow feet in case of overload symptoms. 

ESD - Einlegesohlen / ESD insoles
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①

Leitfähige Dauerfersen-, Dauerzehen- Dauersohlenbänder und Einwegschuherdungsstreifen zur Personenerdung über das Schuhwerk entsprechen der DIN EN 61340. Passend für alle
Größen. / These heel, toe, sole grounders and disposable heel grounders for personnel grounding by means of shoes meet with the norm IEC 61340 and fit all sizes.

Schuherdung / shoe grounding

*Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with code for size - e.g.: C-204 001H-TS

⑤

④

③②

⑦

⑥

⑧

      Ausführung /                         Ableitwiderstand /         Widerstand /           Farbe /        Verschluss /                 VPE /     Größe /                             Bestellnr. / 
       type                                          resistance to ground        resistance                 colour           closing                              p.u.           size                                          order-no. /
① Dauerfersenband /                                                                                                 gelb /           Klettband /                                 eine Größe /
       conductive heel strap                      ca. 104 Ω                   ohne / without        yellow          velcro strap                     1                 one size                             C-192 001H
② Dauerfersenband /                                                                                                 blau /           Klettband /                                  eine Größe / 
       conductive heel strap                        ca. 106 Ω                    1MΩ                            blue              velcro strap                  1               one size                             C-204 001H
③ Dauerfersenband /                                                                                                 blau /           Clipverschluss /                          eine Größe / 
       conductive heel strap                         ca. 106 Ω                    1MΩ                            blue              snap lock                      1               one size                             C-204 001H-C

④ Dauersohlenband /                                                                                                blau /           Klettband /  
       conductive sole strap                         ca. 104 Ω                    1MΩ                            blue              velcro strap                  1                                                          *C-204 001H-T

⑤ Überzieher /                                                                                                             blau /           Gummiband /                            eine Größe / 
       overshoe                                            ca. 106 Ω                   ohne / without        blue              elastic strip                   100          one size                             C-199 2150-ST
        Material: Vliesstoff Polypropylen - Abmessungen / size : 180 x 430 mm -                          Material: PE, leitfähig / conductive - Länge / length: 490 mm
⑥ Dauerzehenband                                                                                                   gelb /           Klettband /                                 eine Größe / 
       conductive toe strap                       ca. 105 Ω                   1MΩ                            yellow          velcro strap                  1               one size                             C-192 002D
⑦ Wandhalterung für Einwegschuherdungsstreifen, nur für 300 mm /
       wall support for disposable heel grounders, for 300 mm only                                                                                                                                             C-199 2151W-C
⑧ Einwegschuherdungsstreifen /                                                                          gelb /           selbstklebend                            300 mm                            C-199 2151
       disposable heel grounders            ca. 104 Ω                    ---                                yellow          self-sticking                 100          600 mm                           C-209 33226
⑨ Safe-STAT®                                                                                                                ---                                                                        
       Shoe-contact-optimizer               ca. 107 - 109 Ω            ---                                ---                  ---                                          1               946 ml                              C-215 34150-946
⑩ Dauerfersenband mit -
      auswechselbarem Erdungsband /                                                                    blau /           clipverschluss                            eine Größe /                   
       conductive heel grounder with    ca. 106 Ω                   1MΩ                            blue              snap lock                       1               one size                             C-216 003
    disposable heel strap
⑪ Erdungsbänder /                                                                                                     blau-weiß /                                                        eine Größe / 
       disposable heel grounders              ca. 106 Ω                   ---                                blue-white                                          25            one size                             C-216 003-KV

S  =  117  mm
M =  130 mm
L   =  150 mm

extra lang / extra long
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Safe-SHOEAutomat - bequem, schnell und sauber Überziehschuhe anziehen,
4x schneller als manuell, mechanische Funktionsweise, ohne Strom, 
sehr wirtschaftlich, ideal für ESD und Reinräume 

The Safe-SHOE overshoe dispenser helps to put on disposable overshoes easily,
quickly and cleanly. 4 x faster than manual, mechanical operation, no electricity
needed, very economical, ideal for ESD and clean rooms.

Abmessungen / dimensions:        74 x 30 x 73 cm
Gewicht / weight:                             17,5 kg

ESD - Überziehschuhe für Automat
Disposable ESD overshoes for dispenser
Einheitsgröße / one size
VPE / p.u.: 100 St. / pcs.

Safe-SHOE - Überziehschuhspender / Safe-SHOE overshoe dispenser

Bestellnr. / order-no.                   C-212 9939              

Bestellnr. / order-no.                  C-212 9939-Ü          

Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen (NICHT ESD) / upon request also available in different types (non ESD)
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ESD-Handschuhe / ESD gloves 

ESD- Handschuhe aus Polyester-Strickgewebe mit leitfähigen Fasern

ESD knitted gloves made out of polyester fabric with conductive fibres

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 XXS - XXL
Waschbar / washable:                 40°C
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair

Bestellnr. / order-no.:              C-199 2815DR 

ESD-Handschuhe mit PU-beschichteten Fingerkuppen

ESD knitted gloves with PU coated finger tips

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 XXX - XXL
Waschbar / washable:                 40°C
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair

Bestellnr. / order-no.:              C-199 2817DR 

ESD-Handschuhe mit PU-beschichteten Handinnenflächen

ESD knitted gloves with PU coated palms

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 XXS - XXL
Waschbar / washable:                 40°C
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair

Bestellnr. / order-no.:              C-103 3539DR

ESD-Handschuhe mit PU-beschichteten, genoppten, antistatischen Handinnen-
flächen

ESD gloves with PU coated nopped antistatic palms 

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 S - XL
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair

Bestellnr. / order-no.:              C-199 2814 

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Größe ergänzen Bsp. /
Please complete order-no. with code for size e.g.: C-103 3539-XS

ESD- Handschuhe aus Polyester mit leitfähigen Fasern

ESD gloves made out of polyester fabric with conductive fibres

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 S - L
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair
Bestellnr. / order-no.:              C-199 2816
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

PVC-Handschuhe, antistatisch, puderfrei/
vinyl gloves, antistatic, powder-free
Ableitwiderstand / resistance to ground: ca. 1010Ω
VPE / p.u.:                                      50 Paar / pair
Größen / sizes:                                 Bestellnr. / order-no.:
              S                                       C-199 2807
              M                                            C-199 2808
              L                                              C-199 2809

PVC-Fingerlinge, antistatisch, rosa, puderfrei /
vinyl finger cots, antistatic, pink, powder-free
Ableitwiderstand / resistance to ground: ca. 1010Ω
VPE / p.u.:                                      1440 St. / pcs.
Größen / sizes:                                 Bestellnr. / order-no.:
              S                                              C-199 2810
              M                                            C-199 2811
              L                                       C-199 2812
              XL                                     C-199 2813

PVC-Fingerlinge, dissipativ, schwarz /
vinyl finger cots, dissipative, black
Ableitwiderstand / resistance to ground: ca. 108Ω
VPE / p.u.:                                      1440 St. / pcs.
Größen / sizes:                                 Bestellnr. / order-no.:
              S                                              C-100 2821
              M                                            C-100 2823
              L                                       C-100 2822
              XL                                     C-100 2824

ESD- Handschuhe mit PU-beschichteter, schnittfester Handinnenfläche

ESD gloves with PU-coated, cut resistant palms

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 S - XXL
Material / material:                       57% PE, 20% Spandex, 20% Nylon, 3% carbonisierte 
                                                        Fasern / carbonized fibers
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair

Bestellnr. / order-no.:              C-213 3537

ESD-Fingerhut mit Belüftungsöffnungen, schwarz, Ableitwiderstand ca. 109Ω, Material: TPE
ESD finger protector with air inlets, black, resistance to ground ca.109Ω, material: TPE

ESD-Handschuhe, temperaturfest bis 150°C
Nitril beschichtete Handinnenflächen
ESD gloves, temperature-resistant up to 150°C
Nitrile coated palms

Ableitwiderstand /
resistance to ground:                    ca. 107Ω
Größen / sizes:                                 S - XXL
Material / material:                       80% PA, 20% carbonisierte Fasern / carbonized fibers
VPE / p.u.:                                      1 Paar / pair

Bestellnr. / order-no.:              C-213 3538

ESD-Handschuhe / ESD gloves 

Länge /             Durchm. /          Bestellnr. /
length                   diam.                      order-no.:
44,66 mm         25,83 mm             C-214 7580-M1*
44,32 mm         25,82 mm           C-214 7580-M2*
42,79 mm         25,21 mm            C-214 7580-M3*
41,64 mm          23,28 mm           C-214 7580-M4*
41,12 mm           23,65 mm           C-214 7580-S1*
39,52 mm         23,09 mm           C-214 7580-S2*
38,48 mm         22,17 mm            C-214 7580-S3*

Länge /              Durchm. /         Bestellnr. /
length                   diam.                     order-no.:
33,40 mm          18,00 mm           C-214 7580-PH40
35,80 mm         19,00 mm           C-214 7580-PH41
37,50 mm          20,00 mm          C-214 7580-PH42
39,30 mm         22,00 mm          C-214 7580-PH43
41,80 mm          21,00 mm           C-214 7580-PH44
42,90 mm         21,50 mm           C-214 7580-PH45
43,90 mm         22,05 mm           C-214 7580-PH46
45,00 mm         22,55 mm           C-214 7580-PH47
45,90 mm         23,10 mm           C-214 7580-PH48

hart / hard normal / normal

* Begrenzt verfügbar / limited supply
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Diese speziellen ESD-Handlotionen sind mit Aloe Vera sowie den Vitaminen A, D und E angereichert. Sie sind feuchtigkeitsspendend und 
verbessern bei regelmäßiger Anwendung den Kontakt zwischen Haut und Erdungsarmband, was das Ableiten elektrischer Ladung optimiert.
Die Lotionen enthalten kein Glycerin, mineralisches Öl, Silikon oder Lanolin und sind nicht fettend. Sie werden teilweise in ESD-sicheren 
Flaschen und Spendern geliefert und eignen sich deshalb für den Einsatz in ESD-Schutzzonen. Ergänzt wird diese Produktserie durch weitere
verschiedene Dispenser, die für unterschiedliche Flüssigkeiten verwendet werden können.

These special ESD hand lotions are enriched with aloe vera as well as the vitamins A, D and E. They are moisturizing and improve, if regularly used, the
contact between skin and wrist strap, which optimises the discharge of electrostatic charges. The lotions do not contain glycerine nor mineral oil, 
silicone or lanolin and are not greasy. They are partial delivered in ESD-safe bottles and dispensers and are therefore suitable for ESD areas. This
product range is supplemented by other different dispensers that can be used for various liquids.

R & R Lotionen und Reiniger /R & R lotions and cleaner

Beschreibung /                                                                                                Inhalt /                  Bestellnr. /
description                                                                                                          volume                 order-no.:
Antibakterielle Feuchtigkeitslotion /
antibacterial hand lotion                                                                 60 ml (  2 oz)                 R-ICBL-2
Antibakterielle Feuchtigkeitslotion /
antibacterial hand lotion                                                              236 ml (  8 oz)                 R-ICBL-8
Antibakterielle Feuchtigkeitslotion /
antibacterial hand lotion                                                               473 ml (16 oz)                 R-ICBL-16
Antibakterielle Feuchtigkeitslotion /
antibacterial hand lotion                                                              946 ml (32 oz)                 R-ICBL-32
Antibakterielle Feuchtigkeitslotion /
antibacterial hand lotion                                                            3785 ml ( 1 gal)                 R-ICBL-GAL

Antibakterielle Lotion / antibacterial lotion

Beschreibung /                                                                                                Inhalt /                  Bestellnr. /
description                                                                                                          volume                 order-no.:
Feuchtigkeitslotion /
hand lotion                                                                                               60 ml ( 2 oz)                 R-ICL-2-CR
Feuchtigkeitslotion (ESD-Flasche)/
hand lotion (ESD-bottle)                                                                 236 ml ( 8 oz)                 R-ICL-8-CR-ESD
Feuchtigkeitslotion (ESD-Flasche mit Handpumpe) /
hand lotion (ESD-bottle with hand pump)                           473 ml (16 oz)                 R-ICL-16-CR-ESD
Feuchtigkeitslotion /
hand lotion                                                                                           946 ml (32 oz)                 R-ICL-32
Feuchtigkeitslotion /
hand lotion                                                                                         3785 ml ( 1 gal)                 R-ICL-GAL-CR

Feuchtigkeitslotion / hand lotion

Beschreibung /                                                                                                Inhalt /                  Bestellnr. /
description                                                                                                          volume                 order-no.:
Arbeitsplatzreiniger /
workstation cleaner                                                                            60 ml (  2 oz)                 R-ICSC-2
Arbeitsplatzreiniger (ESD-Sprayflasche mit Handpumpe) /
workstation cleaner (ESD-spray bottle with hand pump)   473 ml (16 oz)                 R-ICSC-16-ESD
Arbeitsplatzreiniger /
workstation cleaner                                                                         946 ml (32 oz)                 R-ICSC-32-ESD
Arbeitsplatzreiniger /
workstation cleaner                                                                       3785 ml ( 1 gal)                 R-ICSC-GAL

Arbeitsplatzreiniger / workstation cleaner

Beschreibung /                                                                                  passend für /                  Bestellnr. /
description                                                                                              fits for                                order-no.:
Wandhalterung /
wall brackets                                                                                      3785 ml ( 1 gal)                 R-WALL-BR-GAL

Wandhalterung / wall brackets

Goto 62056

Goto 62056

Goto 62056

Goto 62056
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Die ESD-sicheren Behälter von R & R haben einen durchschnittlichen Oberflächenwiderstand von 109 bis 1010 Ohm/m². Sie leiten eine statische
Aufladung von + 5000 V bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit in weniger als 2 Sekunden ab. Durch ihre besondere Zusammensetzung reagieren
sie nicht mit Lösungen wie Trichlorethan oder Alkohol. Der pH-Wert der getesteten Wasserlösung vor und nach einem siebentägigen Testzeit-
raum war jeweils unverändert. Farb- oder Materialänderungen konnten nicht festgestellt werden.

These ESD safe bottles have an average surface resistivity of 109 to 1010 Ohm/m² and do not have any less desirable features associated with surfactant
laden material. These bottles will dissipate a static charge of + 5000 V in less than two seconds at 40% relative humidity. By their chemical nature, they
will not have any chemical reactivity with solvents as TCE or alcohol. The pH of the deionized water solutions tested were the same before and after a
seven day period. No colour change or any other physical change was noted for any solvents tested.

R & R Behälter /R & R bottles

Beschreibung /                                                                                                                                           Inhalt /                                                     Bestellnr. /
description                                                                                                                                                     volume                                                     order-no.:

① ESD Wasserflasche / ESD water bottle                                                                       473 ml (16 oz)                                                     R-WB16-ESD
② ESD Wasserflasche / ESD water bottle                                                                      236 ml (  8 oz)                                                     R-WB8-ESD
③ ESD Flussmittel-Dispenser / ESD flux dispenser                                                    60 ml (  2 oz)
                                                                                                                                                    Nadel / needle 0,41 mm                                    R-FD1-ESD
③ ESD Flussmittel-Dispenser / ESD flux dispenser                                                    60 ml (  2 oz)
                                                                                                                                                    Nadel / needle 0,81 mm                                    R-FD2-ESD
③ ESD Flussmittel-Dispenser / ESD flux dispenser                                                    60 ml (  2 oz)
                                                                                                                                                    Nadel / needle 1,29 mm                                    R-FD3-ESD
④ ESD Stiftspitzen-Dispenser / ESD pen tip dispenser                                            60 ml (  2 oz)                                                     R-FD-PEN-ESD
⑤ ESD Sprayflasche / ESD spray bottle                                                                          473 ml (16 oz)                                                     R-SMB-16-ESD
⑥ ESD Sprayflasche / ESD spray bottle                                                                          236 ml (  8 oz)                                                     R-SMB-8-ESD
⑦ ESD Sprayflasche / ESD spray bottle                                                                            60 ml (  2 oz)                                                     R-SMB-2-ESD
⑧ ESD Sprayflasche / ESD spray bottle                                                                         946 ml (32 oz)                                                     R-SCB32-ESD
⑨ ESD Sprayflasche / ESD spray bottle                                                                          473 ml (16 oz)                                                     R-SCB16-ESD
⑩ ESD Solvent Dispenser / ESD solvent dispenser                                                  180 ml (  6 oz)                                                     C-199 1839
⑪ ESD Solvent Dispenser / ESD solvent dispenser                                                   177 ml (  6 oz)                                                     R-SD6-ESD-PP
⑫ ESD Solvent Dispenser / ESD solvent dispenser                                                  236 ml (  8 oz)                                                     R-SD8-ESD
⑬ ESD Solvent Dispenser / ESD solvent dispenser                                                   118 ml (  4 oz)                                                     R-SD4-ESD
⑭ ESD Sportflasche / ESD sports bottle                                                                        946 ml (32 oz)                                                     R-SB32-ESD
⑮ ESD Spritzflasche / ESD wash bottle                                                                          473 ml (16 oz)                                                     R-WHB-16-ESD
⑯ ESD Spritzflasche / ESD wash bottle                                                                          236 ml (  8 oz)                                                     R-WHB-8-ESD

① ②

④
⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑯⑮
⑭⑬⑫⑩

⑨

③

⑪

Goto 62057
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Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 72

Personen gelten als Hauptquelle elektrostatischer Ladungen. Um ESD-Schäden vorzubeugen, ist das Tragen von ESD-Kleidung eine der 
wichtigsten Schutzmaßnahmen. Der Hauptzweck von ESD-Kleidung liegt darin, elektrostatische Felder auf Personen zu dämpfen bzw. abzulei-
ten. BJZ ESD-Kleidung bietet einen hohen Tragekomfort, der auch modischen und funktionellen Ansprüchen gerecht wird. Um eventuelle
allergische Reaktionen, wie bei metallenen oder metallisierten Fasern auftreten können, zu vermeiden, wird die ESD-Kleidung von BJZ grund-
sätzlich mit leitfähigen carbonisierten Fasern hergestellt. Damit soll unbedingt vermieden werden, dass Kontaminationen von elektronischen
Baugruppen durch lose Metallfaserstücke unkontrolliert Kurzschlüsse verursachen. Durch die Verwendung von carbonisierten Fasern ent-
spricht ESD- Kleidung von BJZ immer der IEC 61340.

ESD-Kleidung / ESD clothing

T-Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 72

Poloshirts aus Spunpolyester / 
made out of spun polyester

Seite / page 71

Poloshirts aus Mischgewebe / 
made out of blended fabric 

Seite / page 77

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 73

Bei allen BJZ Kleidungsstücken wird die Leitfähigkeit durch carbonisierte Fasern sichergestellt. 
For all BJZ clothing conductivity is ensured by carbonized fibers

Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 70

T-Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 69

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 70

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 68

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 68

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 73

Poloshirts aus Mischgewebe / 
made out of blended fabric 

Seite / page 71
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Winterjacke aus Mischgewebe /
made out of blended fabric

Seite / page 76

Mantel aus Mischgewebe /
garment made out of blended fabric

Seite / page 79

Kurzmantel aus Mischgewebe /
jacket made out of blended fabric

Seite / page 78

Kasack aus Mischgewebe /
tunic made out of blended fabric

Seite / page 78

Persons are considered as main source of electrostatic charges. In order to prevent ESD damages, wearing ESD clothing is one of the most important
protective measures. The principal purpose of this clothing is to absorb electrostatic fields on persons by means of conductive fibres. BJZ offers 
different ESD clothes and fabrics which meet with fashionable and functional requirements and which have a high wearing comfort. Generally, ESD
clothing by BJZ contains conductive carbonised fibers in order to avoid allergic reactions, which can occur with metallic or metallized fibres. 
Furthermore, the use of this material helps to avoid contamination of electronic components by loose metallic fibers, which could cause uncontrolled
short-circuits. Due to carbonised fibers BJZ ESD clothing always meets with the requirements of IEC 61340.

ESD-Kleidung / ESD clothing

Fleece Cardigan aus Mischgewebe / 
made out of blended fabric

Seite / page 75

Bei allen BJZ Kleidungsstücken wird die Leitfähigkeit durch carbonisierte Fasern sichergestellt. 
For all BJZ clothing conductivity is ensured by carbonized fibers

Cardigan aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 74

Cardigan aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 74

Poloshirt aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 68

Poloshirt aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 68

Fleece Cardigan aus Mischgewebe / 
made out of blended fabric

Seite / page 75

Softshell Winterjacke aus Mischge-
webe / made out of blended fabric

Seite / page 76

Mantel aus Baumwolle /
garment made out of cotton

Seite / page 79
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ESD-Kleidung / ESD clothing

Damit auch bei hohen Temperaturen ein angenehmer Tragekomfort gewährleis-
tet ist, wurde hier ein sommerlich leichtes Gewirk konzipiert. Um Kleidung aus
diesem Material pflegeleicht zu gestalten, wurde Baumwolle mit Polyester
gemischt. Leitfähiges Garn (carbonisierte Fasern) gewährleistet eine hohe ESD-
Tauglichkeit.

To ensure also a high wearing comfort at high temperatures, a light knitted fabric
was designed. To create easy-care clothes made of this material, cotton was mixed
with polyester. Conductive yarn (carbonised fibers) ensures a high ESD capability.

Stoff / fabric: Baumwoll-Mischgewebe (gewirkt) /
cotton blended fabric (knitted)

Widerstand / resistance: 105 - 107Ω

Baumwoll-Polyester-Mischgewebe (gewirkt) / cotton polyester blended fabrics (knitted)

ESD-Stoffe / ESD fabrics

ESD-Spun-Polyestergewebe sind eine einzigartige Kombination von neuartigen
Polyesterfasern, die ein natürliches und weiches Tragegefühl vermitteln und ent-
stehende Feuchtigkeit beim Tragen sofort nach außen abtransportieren. Das
Material ist durch seine Funktionsfasern atmungsaktiv und zahlreiche Poren
lassen die Luft zirkulieren.

ESD polyester fabrics are an unique combination of new polyester fibers, which
impart a natural and soft wearing comfort and remove developing humidity imme-
diately outward while wearing. Polyester fabrics are breathable due to their function
fibers and numerous pores enable air circulation. 

Stoff / fabric: Polyester (gewirkt) / polyester (knitted)

Widerstand / resistance: ca. 4 x 107Ω

Polyester (gewirkt) / polyester (knitted)

Spezialfaser,

tropenerprobt /

special fibre,

tropical tested

Baumwolle ist eine Naturfaser und wird seit Jahrhunderten vielfältig eingesetzt. Baumwolle nimmt die Körperfeuchtigkeit (bis zu 65 % des
Eigengewichts) auf und gibt diese gleichmäßig an die Umgebung ab, so dass eine fühlbare Verdunstungskälte entsteht. Nachteilig bei Baum-
wollkleidung ist, dass diese oft beim Tragen knittert, nach dem Waschen schlecht trocknet und gebügelt werden muss. Gewirkte Baumwoll-
stoffe werden für ESD-T-Shirts verwendet, gewebte für ESD-Mäntel, Jacken, Hemden und Hosen.

Cotton is a natural fiber and has been used variously for centuries. Cotton absorbes the body moisture (up to 65% of the own weight) and evaporates
humidity equally, so that a sensible cooling can be felt. Cotton fabrics have the disadvantage, that they often wrinkle, that they dry badly after
washing and that they have to be ironed. Knitted cotton is used for ESD t-shirts, whereas woven fabrics are suited for ESD garments, jackets, shirts and
trousers.

Baumwolle (gewebt / gewirkt) / cotton fabrics (woven / knitted)

Stoff / fabric: Baumwolle (gewebt) /
cotton (woven)

Widerstand / resistance: ca. 106Ω

Stoff / fabric: Baumwolle (gewirkt) /
cotton (knitted)

Widerstand / resistance: ca. 105 - 107Ω

Stoff / fabric: Baumwolle (gewirkt) /cotton (knitted)

Widerstand / resistance: ca. 106Ω

Poloshirt / polo-shirt
Standardfarben: royal-blau (RB), navy-blau (NB), schwarz (S),

weinrot (WR), wald-grün (WG)
basic colours: royal-blue (RB), navy-blue (NB), black (S), 

wine-red (WR), forest-green (WG)

Sweat-Shirt / Cardigan
Standardfarben / royal-blau (RB), navy-blau (NB), schwarz (S)
basic colours royal-blue (RB), navy-blue (NB), black (S)

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. / Further
colours and sizes upon request.
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Textilveredelung von ESD-Kleidungsstücken

Für Ihre Kleidung bieten wir eine Auswahl verschiedenster Veredelungstechniken an. Dadurch ist es uns möglich auf die individuellen Anforde-
rungen und Wünsche unserer Kunden einzugehen. Es können unterschiedlichste Firmenlogos, Signets, Schriftzüge, sowie Mitarbeiternamen
auf die BJZ-Kleidung aufgebracht werden. Somit können Sie ihren Kleidungsstücken eine firmenbezogene Nuance verleihen.

Direktstick Direktflock Direktdruck

Hierbei kann jede technisch umsetzbare Vorlage
direkt auf das Kleidungsstück gestickt werden
(kein Direktstick auf die Brusttasche möglich).

Durch die Verwendung farblich abgestimmten
Garns werden eindrucksvolle Bilder geschaffen.

Das Aufbringen von ein- und mehrfarbigen, auch sehr großen Firmenlogos kann
auf diese Weise einfach und kostengünstig umgesetzt weden.

Filigrane und in ihrer Struktur sehr aufwendige Firmenlogos können durch das
Druckverfahren direkt auf das ESD-Kleidungsstück aufgebracht werden.

Durch eine Direktbeflockung können einfache Schriftzüge Ihre Kleidung veredeln.
Die samtige Oberfläche erzeugt hierbei ein edles Erscheinungsblid

- Druck- und Flockemblem zum Aufpatchen

Ausführung:
- freistehend oder mit Hintergrund

Ihre Vorteile:

- kostenlose Einlagerung der Embleme in unserem Hause
- verkürzte Lieferzeiten für Nachbestellungen
- günstigere Preise bei höherer Abnahmemenge
- Firmeneigene Werbung
- individuelle Gestaltung Ihrer ESD-Bekleidung

max. Format für Patch-Emblem: 9 x 12 cm
(bei Aufbringung durch BJZ)

- Stickemblem zum Aufpatchen oder Aufnähen

Ausführung:
- mit oder ohne Stickrand
  oder als abnehmbares Etikett mit Haken- und  
  Flauschband

Unsere Vorlage zur Spezifizierung der Textilveredelung steht Ihnen unter www.bjz.de zum Download zur Verfügung.

Druck- und Flockemblem (Label) Stickemblem (Label)
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ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD Poloshirt für Herren 
mit ESD-Logo auf dem linken Ärmel, mit Brusttasche
Material:                                80% Baumwolle, 16% Polyester, 
                                                4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                    tragefreundlich, atmungsaktiv, 
                                                hautfreundlich, waschbar bis 40°C, 
                                                über 50 Waschzyklen
Stoffgewicht:                      180 g/m²
Farben:                                  weiß, navy-blau, schwarz, grau  
Größen:                                 S - 5XL, XS - 5XL (grau)

ESD polo shirt for gentlemen
with ESD sign on the left sleeve, with breast pocket
Material:                                     80% cotton, 16% polyester, 
                                                        4% carbonised fibres
Specifications:                         high wearing comfort, breathable, 
                                                        eudermic, washable up to 40°C, 
                                                        over 50 washing cycles
Fabric weight:                          180 g/m²
Colours:                                      white, navy-blue, black, grey
Sizes:                                             S - 5XL, XS - 5XL (grey)

schwarz / black   blau / blue        weiß / white     grau / grey
C-214 1548M       C-214 1547M   C-214 1549M   C-214 1546M

ESD Poloshirt für Damen - figurbetonter Schnitt
mit ESD-Logo auf dem linken Ärmel, ohne Brusttasche
Material:                                  80% Baumwolle, 16% Polyester, 
                                                  4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                      tragefreundlich, atmungsaktiv, 
                                                  hautfreundlich, waschbar bis 40°C,
                                                  über 50 Waschzyklen
Stoffgewicht:                        180 g/m²
Farben:                                   weiß, navy-blau, schwarz
Größen:                                  XS - 4XL

ESD polo shirt for ladies - slim fitted lady style
with ESD sign on the left sleeve, without breast pocket
Material:                                       80% cotton, 16% polyester, 
                                                          4% carbonised fibres
Specifications:                            high wearing comfort, breathable,
                                                          eudermic, washable up to 40°C,
                                                          over 50 washing cycles
Fabric weight:                            180 g/m²
Colours:                                        white, navy-blue, black
Sizes:                                               XS - 4XL

schwarz / black    blau / blue        weiß / white      grau / grey
C-214 1556M        C-214 1555M   ---               C-214 1557M

Kurzarm / short sleeves

Langarm / long sleeves

Widerstand gemäß / resistance according to:      IEC 61340 ca. 108Ω

schwarz / black                blau / blue                  weiß / white
C-214 1548W                   C-214 1547W           C-214 1549W

schwarz / black                blau / blue                  weiß / white
C-214 1556W                   C-214 1555W           ---

Kurzarm / short sleeves

Langarm / long sleeves

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-214 1548M-XL

Goto 57554Goto 57553Goto 57552Goto 34129
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ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD T-Shirt für Damen und Herren
Kurzarm, Rundhals, mit ESD-Logo auf dem linken Ärmel
Material: 80% Baumwolle, 16% Polyester, 

4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: Rundhals, tragefreundlich, atmungsaktiv, 

hautfreundlich, waschbar bis 40°C
Stoffgewicht: 180 g/m²
Farbe: weiß
Größen: XS - 5XL

ESD t-shirt for ladies and gentlemen (without visible stripes)
short sleeves, round neck, with ESD sign on the left sleeve
Material: 80% cotton, 16% polyester, 

4% carbonised fibres
Specifications: round neck, high wearing comfort, breathable, 

eudermic, washable up to 40°C
Fabric weight: 180 g/m²
Colour: white
Sizes: XS - 5XL

ESD T-Shirt für Damen und Herren
Kurzarm, mit ESD-Logo auf dem linken Ärmel
Material: 80% Baumwolle, 16% Polyester, 4% carbonisierte 

Fasern
Eigenschaften: Rundhals (Herren), V-Ausschnitt (Damen), trage-

freundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 
waschbar bis 40°C

Stoffgewicht: 180 g/m²
Farben: schwarz, navy-blau
Größen: Damen: XS - 4XL Herren: S - 5XL

ESD t-shirt for ladies and gentlemen
short sleeves, with ESD sign on the left sleeve
Material: 80% cotton, 16% polyester, 4% carbonised fibres
Specifications: round neck (gentlemen), v-neck (ladies), high 

wearing comfort, breathable, eudermic, 
washable up to 40°C

Fabric weight: 180 g/m²
Colours: black, navy blue
Sizes: ladies: XS - 4XL gentlemen: S - 5XL

Damen / ladies                         Herren / gentlemen
C-214 3811W                              C-214 3811M

schwarz / black                        navy-blau / navy blue
C-214 3812W                             C-214 3813W

schwarz / black                        navy-blau / navy blue
C-214 3812M                              C-214 3813M

Kurzarm / short sleeves Damen / ladies

Herren / gentlemen

Widerstand gemäß / resistance according to:      IEC 61340 ca. 108Ω

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-214 3811M-XL

Goto 34024Goto 57555Goto 15491Goto 15495
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ESD-Kleidung / ESD clothing

Ladystyle

ESD-Baumwoll-Poloshirt für Damen und Herren
mit ESD-Logo auf der Brusttasche
Material: 78% Baumwolle, 14% Polyester, 8% carbonisierte Fasern 
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, waschbar bis 40°C
Farben: navy blau 
Größen: XS - 3XL

ESD cotton polo shirt for ladies and gentlemen
with ESD sign on the breast pocket
Material: 78% cotton, 14% polyester, 8% carbonised fibres
Specifications: high wearing comfort, easy to iron, washable up to 40°C
Colour: navy blue
Sizes: XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 107Ω

Bestellnr. / order-no.:               navy blau / navy blue
Kurzarm / short sleeves               C-210 3730

ESD-Baumwoll-Shirt für Damen
mit ESD-Logo am Ärmel, ohne Brusttasche
Material: 78% Baumwolle, 14% Polyester, 8% carbonisierte Fasern 
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, waschbar bis 40°C
Farbe: navy blau 
Größen: XS - 2XL

ESD cotton shirt for ladies
with ESD sign on the sleeve, without breast pocket
Material: 78% cotton, 14% polyester, 8% carbonised fibres
Specifications: high wearing comfort, easy to iron, washable up to 40°C
Colour: navy blue
Sizes: XS - 2XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 107Ω

Bestellnr. / order-no.:               navy blau / navy blue
Kurzarm / short sleeves               C-209 3720

ESD-Baumwoll-Shirt für Damen (ärmellos)
mit ESD-Logo
Material: 78% Baumwolle, 14% Polyester, 8% carbonisierte Fasern 
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, waschbar bis 40°C
Farbe: navy blau 
Größen: XS - 2XL

ESD cotton shirt for ladies (sleeveless)
with ESD sign
Material: 78% cotton, 14% polyester, 8% carbonised fibres
Specifications: high wearing comfort, easy to iron, washable up to 40°C
Colour: navy blue
Sizes: XS - 2XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 107Ω

Bestellnr. / order-no.:               navy blau / navy blue
ärmellos / sleeveless                     C-209 3702

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-209 3702-XL

Ladystyle

Goto 15886

Goto 15258

Goto 15257
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Poloshirt für Damen und Herren mit ESD-Logo
Material: 96% Spunpolyester, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: durch Spezialfasern sehr tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich,

waschbar bis 40°C
Farbe: hellblau

ESD polo shirt for ladies and men with ESD sign
Material: 96% spun polyester, 4% carbonised fibres
Specifications: very high wearing comfort due to special fibres, breathable, 

washable up to 40°C
Colour: light blue

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 4 x 107 Ω 

ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD-Poloshirt für Damen und Herren (unisex) mit ESD-Logo
Material: 48 % Polyester, 48% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern 
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, sehr pflegeleicht durch Polyesteranteil, waschbar bis 40°C
Farben: grau mit schwarzem Kragen, blau mit schwarzem Kragen, komplett schwarz
Größen: XXS - XXL

ESD polo shirt for ladies and gentlemen (unisex) with ESD sign
Material: 48% polyester, 48% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications: high wearing comfort, easy to clean, washable up to 40°C
Colours: grey with black collar, blue with black collar, completely black
Sizes: XXS - XXL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 105 - 107 Ω

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. /
Further colours and sizes upon request.

Bestellnr. / order-no.:               grau / grey              blau / blue             schwarz / black
Kurzarm / short sleeves               C-101 2780G         C-101 2780B        C-101 2780S

ESD-T-Shirt für Damen und Herren (unisex) mit ESD-Logo am linken Ärmel
Material: 96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, waschbar bis 40°C, 
Farben: schwarz, rot, grau und blau jeweils mit dunklem Kragen
Größen: XXS - XXL

ESD t-shirt for ladies and gentlemen (unisex) with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications: high wearing comfort, easy to iron, washable up to 40°C
Colours: black, red, grey and blue, with dark collar
Sizes: XXS - XXL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 105 - 107Ω

Farben / colours:                          Bestellnr. / order-n
schwarz / black                               C-208 TS96-S
rot / red                                                C-208 TS96-R
grau / grey                                          C-208 TS96-G
blau / blue                                          C-208 TS96-B

Bestellnr. / order-no.:               Größe / sizes             blau / blue
Ladystyle / ladystyle                     XS - XL                          C-211 4807
Herren / gentlemen                      S - 2XL                           C-204 3612

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-208 TS96-B-XL

Goto 48070
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Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Farbe und Größe ergänzen. / Please complete order-no. with colour and size   Bsp. / e.g.: C-210 TW2-W-S

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

ESD-Shirt für Damen (figurbetont)
Material:                                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, mit ESD-Logo,
                                                    waschbar bis 40°C, figurbetonter Schnitt, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:                   navy-blau (NB), royal-blau (RB), schwarz (S), weinrot (WR), wald-grün (WG) 
Größen:                                     XS - 3XL

ESD shirt for ladies (slim-fitting style)
Material:                                         96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:                              high wearing comfort, breathable, eudermic, with ESD-sign,
                                                             washable up to 40°C, slim-fitting style, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:                      navy-blue (NB), royal-blue (RB), black (S), wine-red (WR), forest-green (WG)
Sizes:                                                  XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

Bestellnr. / order-no.:
ärmellos / sleeveless                     C-211 TW3

ESD-T-Shirt für Damen (figurbetont)
Material:                                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, mit ESD-Logo auf dem
                                                    Ärmel, waschbar bis 40°C, figurbetonter Schnitt, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:                   navy-blau (NB), royal-blau (RB), schwarz (S), weinrot (WR), wald-grün (WG)

Größen:                                     XS - 3XL

ESD t-shirt for ladies (slim-fitting style)
Material:                                         96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:                              high wearing comfort, breathable, eudermic, with ESD-sign on 
                                                             sleeve, washable up to 40°C, slim-fitting style, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:                      navy-blue (NB), royal-blue (RB), black (S), wine-red (WR), forest-green (WG)
Sizes:                                                  XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

Bestellnr. / order-no.:
Kurzarm / short sleeves               C-211 TW2

Die Safe-STAT® Oberbekleidung besitzt durch ihren hohen Baumwollanteil einen sehr angenehmen Tragekomfort und ist in vielen unter-
schiedlichen Varianten und Farben erhältlich. Weitere Farben, Sondergrößen und Farbkombinationen auf Anfrage.

Due to the high amount of cotton, the Safe-STAT® outerwear has a very pleasant wearing comfort. The clothes are availabe in many different vari-
eties as well as colours. Further colours, special sizes and colour combinations upon request.

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. /
Further colours and sizes upon request.

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. /
Further colours and sizes upon request.

Goto 43514
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

ESD-Poloshirt für Damen (figurbetont) auch mit grauem oder schwarzem Kragen erhältlich
Material:                                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, mit ESD-Logo auf dem
                                                    Ärmel, waschbar bis 40°C, figurbetonter Schnitt, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:                   navy-blau (NB), royal-blau (RB), schwarz (S), weinrot (WR), wald-grün (WG) 
Größen:                                     XS - 3XL

ESD polo shirt for ladies (slim-fitting style) also available with grey or black collar
Material:                                         96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:                              high wearing comfort, breathable, eudermic, with ESD-sign on 
                                                             sleeve, washable up to 40°C, slim-fitting style, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:                      navy-blue (NB), royal-blue (RB), black (S), wine-red (WR), forest-green (WG)
Sizes:                                                  XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

Bestellnr. / order-no.:
Kurzarm / short sleeves               C-211 PW2

ESD-Poloshirt für Herren, mit Brusttasche (auch mit grauem oder schwarzem Kragen erhältlich)
Material:                                     96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                         tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, mit ESD-Logo auf der 
                                                     Brusttasche, waschbar bis 40°C, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:                    navy-blau (NB), royal-blau (RB), schwarz (S), weinrot (WR), wald-grün (WG)
Größen:                                      XS - 3XL

ESD polo shirt for men, with breast pocket (also available with grey or black collar)
Material:                                          96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:                               high wearing comfort, breathable, eudermic, with ESD-sign on 
                                                              breast pocket, washable up to 40°C, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:                       navy-blue (NB), royal-blue (RB), black (S), wine-red (WR), forest-green (WG)
Sizes:                                                   XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

Bestellnr. / order-no.:
Kurzarm / short sleeves               C-211 PM2

ESD-T-Shirt (unisex)
Material:                                     96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                         tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, mit ESD-Logo
                                                      auf dem Ärmel, waschbar bis 40°C, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:                    navy-blau (NB), royal-blau (RB), schwarz (S), weinrot (WR), wald-grün (WG)
Größen:                                       XS - 3XL

ESD t-shirt (unisex)
Material:                                           96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:                                high wearing comfort, breathable, eudermic, with ESD-sign on 
                                                               sleeve, washable up to 40°C, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:                        navy-blue (NB), royal-blue (RB), black (S), wine-red (WR), forest-green (WG)
Sizes:                                                   XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

Bestellnr. / order-no.:
kurzarm / short sleeves               C-211 TU2

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. /
Further colours and sizes upon request.

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. /
Further colours and sizes upon request.

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. /
Further colours and sizes upon request.
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ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD Cardigan für Damen und Herren
ESD-Logo auf dem linken Ärmel
Material:                                           90% Baumwolle, 7,5% Polyester,
                                                           2,5% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                               mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen,       
                                                           waschbar bis 30°C
Stoffgewicht:                                 330 g/m²
Farbe:                                               schwarz-blau
Größen:                                            XS - 5XL

ESD cardigan for ladies and gentlemen
ESD-sign on the left sleeve
Material:                                                 90% cotton, 7.5% polyester, 
                                                                     2.5% carbonised fibres
Specifications:                                      with zipper, 2 side pockets,
                                                                     washable up to 30°C
Fabric weight:                                      330 g/m²
Colour:                                                     black-blue
Sizes:                                                          XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 108Ω

Bestellnr. / order-no.:               schwarz-blau / black-blue
Langarm / long sleeves               C-214 31912

ESD Cardigan und Sweatshirt für Damen und Herren
ESD-Logo auf dem linken Ärmel
Material:                                           90% Baumwolle, 7,5% Polyester,
                                                           2,5% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                               hoher Tragekomfort, pflegeleicht, 
                                                           waschbar bis 30°C
Stoffgewicht:                                 330 g/m²
Farbe:                                               navy-blau
Größen:                                            XS - 5XL

ESD cardigan and sweatshirt for ladies and gentlemen
ESD-sign on the left sleeve
Material:                                                 90% cotton, 7.5% polyester, 
                                                                     2.5% carbonised fibres
Specifications:                                      high wearing comfort, easy to clean,           
                                                                     washable up to 30°C
Fabric weight:                                      330 g/m²
Colour:                                                     navy-blue
Sizes:                                                          XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 108Ω

Bestellnr. / order-no.:               navy-blau / navy-blue
Cardigan / cardigan                     C-214 31910

Bestellnr. / order-no.:               navy-blau / navy-blue
Sweatshirt / sweatshirt               C-216 3228

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-214 31912-XL

Goto 31912 Goto 32099 Goto 32280
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Fleece Cardigan für Damen und Herren
mit ESD-Logo
Material:                                 97% Polyester, 3% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                      warme, legerer cardigan mit Reißverschluss, 
                                                  2 Seitentaschen, waschbar bis 40°C, 
Farbe:                                      grau,
Größen:                                   XS - 3XL

ESD fleece cardigan for ladies and gentlemen
with ESD sign
Material:                                      97% polyester, 3% carbonised fibres
Specifications:                           warm, casual cardigan with zipper, 2 side 
                                                          pockets, washable up to 40°C
Colour:                                          grey
Sizes:                                               XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 107Ω

Bestellnr. / order-no.:
Langarm / long sleeves         C-211 64063G

ESD Fleece Cardigan für Damen und Herren
ESD-Logo auf dem linken Ärmel
Material:                              92% Polyester und 8% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:                  warme, legere Jacke mit 2 Seitentaschen,          
                                               verdecktem Reißverschluss, waschbar bis 30°C
Stoffgewicht:                     250 g/m²
Farbe:                                   schwarz
Größen:                                XS - 5XL

ESD fleece cardigan for ladies and gentlemen
ESD-sign on the left sleeve
Material:                                   92% polyester, 8% carbonised fibres
Specifications:                        warm casual cardigan with 2 side                                
                                                       pockets, with covered long zipper, 
                                                       washable up to 30°C
Fabric weight:                        250 g/m²
Colour:                                       black
Sizes:                                            XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 108Ω

Bestellnr. / order-no.:               schwarz / black
Langarm / long sleeves               C-214 31911

ESD-Kleidung / ESD clothing

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-214 31911-XL

Goto 32098 Goto 16232
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ESD-Winterjacke WC-1000 
Material: 98% Polyester, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: mit leitfähigen Bündchen, zwei Seitentaschen, ESD-Zeichen an der Brust, 

Unisex-Design
Farbe: navy-blau
Größen: S - 2XL

ESD winter coat WC-1000 
Material: 98% polyester, 2% carbonised fibres
Specifications: with conductive handcuffs, two side pockets, ESD sign on breast, unisex style
Colour: navy-blue
Sizes: S - 2XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 107Ω

ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD-Winterjacke WC-1000ND
Material: 98% Polyester, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: mit leitfähigen Bündchen, zwei Seitentaschen, ESD-Zeichen an der 

Brust, Unisex-Design
Farbe: schwarz
Größen: S - 2XL

ESD winter coat WC-1000ND
Material: 98% polyester, 2% carbonised fibres
Specifications: with conductive handcuffs, two side pockets, ESD sign on breast, unisex style
Colour: black
Sizes: S - 2XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 107Ω

Bestellnr. / order-no.: schwarz / black
C-211 WJ1ND

ESD-Softshell Winterjacke für Damen und Herren, WCSS40
Material: 62% Polyester, 34% Baumwolle und 4% carbonisierte Fasern 
Eigenschaften: zwei Seitentaschen, ESD-Zeichen an der Brust, Unisex-Design
Farbe: schwarz
Größen: S - 2XL

ESD softshell winter coat WCSS40
Material: 62% polyester, 34% cotton and 4% carbonised fibres
Specifications: two side pockets, ESD sign on the chest, unisex style
Colour: black
Sizes: S - 2XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 105Ω

Bestellnr. / order-no.: schwarz / black
C-214 SSJS40

Bestellnr. / order-no.: navy-blau / navy-blue              
C-211 WJ1

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-207 LS40 W-2XL
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Poloshirt (unisex) / 
ESD polo shirt (unisex)

C-101 2775G
C-101 2775B
C-101 2775S

Weitere ESD-Kleidung / additional available ESD clothing

ESD-Bluse für Damen / 
ESD blouses for ladies

C-206 WS40-W
C-206 WS40-B
C-206 WS40-G

ESD-Hemd für Herren / 
ESD shirt for gentlemen

C-206 MS40-W
C-206 MS40-B
C-206 MS40-G

ESD-Hose (unisex) / 
ESD trousers (unisex)

C-206 PX40-W
C-206 PX40-B
C-206 PX40-G

ESD-Kurzmantel (unisex) / 
ESD jacket (unisex)

C-207 CX40-W

ESD-Mantel (unisex, kurz (K)) / 
ESD coat (unisex, short (K))

C-520 (K) 2385 W
C-520 (K) 2385 B

ESD-Mantel (unisex) / 
ESD garment (unisex)

C-206 UX40 W
C-206 UX40 G

ESD-Mantel / 
ESD garment

C-901 BB
C-903 BB

ESD-Mantel (unisex) / 
ESD garment (unisex)

C-509 3680

ESD-Poloshirt (unisex) / 
ESD polo shirt (unisex)

C-204 3624

ESD-Poloshirt für Damen / 
ESD polo shirt for ladies

C-211 4883

ESD-Poloshirt für Herren / 
ESD polo shirt for gentlemen

C-211 4876
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ESD-Kurzmantel KM-75 für Damen und Herren (unisex)
Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, ESD Zeichen auf der Brusttasche, 
1/2 Konfektionslänge, waschbar bis 60°C 

Stoffgewicht: 142 g/m²
Farbe: weiß mit blauem Kragen
Größen: XS - 5XL

ESD jacket KM-75 for ladies and gentlemen (unisex)
Material: 64% polyester, 34% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications: light, breathable, comfortable, equipped with 2 side pockets,

ESD sign on the breast pocket, 1/2 length, washable up
to 60°C, 

Fabric weight: 142 g/m²
Colour: white with blue collar
Sizes: XS - 5XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 3 x 106Ω

ESD-Kasack KC-530 für Damen
Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, ESD-Zeichen auf der Brust, 
1/2 Konfektionslänge, waschbar bis 60°C

Farbe: weiß
Größen: XS - 3XL

ESD smock overall KC-530 for ladies
Material: 64% polyester, 34% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications: light, breathable, comfortable, equipped with 2 side pockets,

ESD sign on the breast, 1/2 length, washable up to 60°C
Colour: white
Sizes: XS - 3XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 3 x 106Ω

ESD-Kleidung / ESD clothing

Bestellnr. / order-no.:               weiß / white
Ärmellos / sleeveless                    C-530 3240

Bestellnr. / order-no.:               weiß / white
Kurzarm / short sleeves               C-75 2190

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-207 LS40 W-2XL

ESD-Mantel LS40 für Damen
Material: 62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften, ausgestattet mit 2 

Seitentaschen, ESD Zeichen auf der Brusttasche, mit Druckknopfanschluss,
feminines Design, 3/4, Konfektionslänge, mit verdeckter Druckknopfleiste, 
waschbar bis 60°C 

Stoffgewicht: 156 g/m²
Farbe: weiß
Größen: 2XS - 2XL (Weitere Farben und Größen auf Anfrage)

ESD garment LS40 for ladies
Material: 62% polyester, 34% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications: light, breathable, comfortable, equipped with 2 side pockets, ESD sign 

on the breast pocket, with earth bonding studs, feminine design, 
3/4 length, with hidden line of buttons, washable up to 60°C 

fabric weight: 156 g/m²
Colour: white
Sizes: 2XS - 2XL (further colours and sizes upon reqest)

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 105 - 107Ω

Bestellnr. / order-no.:               weiß / white
Langarm / long sleeves               C-207 LS40 W
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bestellnr. / order-no.:                             weiß / white blau / blue
Langarm / long sleeves                            C-514 8620 W C-514 8620 B

ESD-Mantel HC-514 für Damen und Herren (unisex)
Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften, ausgestattet mit 2 

Seitentaschen, mit Erdungsanschluss an den Seitentaschen, waschbar bis 40°C (max. 
60°C), für industrielle Reinigung geeignet 

Stoffgewicht: 140 g/m²
Farben: weiß, blau
Größen: XS - 4XL

ESD garment HC-514 for ladies and gentlemen (unisex)
Material: 64% polyester, 34% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications: light, breathable, comfortable, equipped with 2 side pockets, with earth bonding studs on 

the side pockets, washable up to 40°C (max. 60°C), suitable for dry-cleaning 
Fabric weight: 140 g/m²
Colours: white, blue
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

ESD-Mantel HC-513 für Damen und Herren (unisex)
Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften, ausgestattet mit 2 

Seitentaschen, ESD-Zeichen auf der Brusttasche, mit Erdungsanschluss 
an den Seitentaschen, waschbar bis 40°C (max. 60°C), für industrielle 
Reinigung geeignet

Stoffgewicht: 140 g/m²
Farben: weiß, blau, royal blau
Größen: XS - 4XL

ESD garment HC-513 for ladies and gentlemen (unisex)
Material: 64% polyester, 34% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications: light, breathable, comfortable, equipped with 2 side pockets, ESD sign on the breast 

pocket, with earth bonding studs on the side pockets, washable up to 40°C (max. 60°C), 
suitable for dry-cleaning

Fabric weight: 140 g/m²
Colours: white, blue, royal blue
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω

ESD-Kleidung / ESD clothing

Bestellnr. / order-no.:       weiß / white           blau / blue royal blau / royal blue
Langarm / long sleeves      C-513 2460 W       C-513 2460 B C-513 2460 RB

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Größe ergänzen. / Please complete order-no. with size   Bsp. / e.g.: C-207 LS40 W-2XL

Sonderausführungen: Modelle HC-513 und HC-514 auf Wunsch auch im Raglanschnitt, mit ESD-Bündchen oder mit Druckknöpfen am Ärmel.
special design: Model s HC-513 and HC-514 are also available in raglan style and with knitted cuffs or with studs on the cuffs.

ESD-Mantel Turin für Damen und Herren 
Material: 96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: leichtes Baumwollgewebe, atmungsaktiv, mit 2 Seitentaschen, ESD-Zeichen auf 

der Brusttasche, waschbar bis 40°C, für industrielle Reinigung wenig geeignet 
Stoffgewicht: 135 g/m²
Farben: weiß, blau
Größen: XS - 2XL

ESD garment Turin for ladies and gentlemen 
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications: light cotton fabric, breathable, equipped with 2 side pockets, ESD sign on the 

breast pocket, washable up to 40°C, not completely suitable for dry-cleaning 
Fabric weight: 135 g/m²
Colours: white, blue
Sizes: XS - 2XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: IEC 61340 ca. 106Ω
Damen / ladies

Herren / gentlemen

Bestellnr. / order-no.:       weiß / white           blau / blue
Langarm / long sleeves      C-901-W                 C-901-B

Bestellnr. / order-no.:       weiß / white           blau / blue
Langarm / long sleeves      C-903-W                 C-903-B
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Elektrostatische Aufladungen herkömmlicher Ausweishüllen (oft weit über 1.000 Volt) bilden eine oft unterschätzte Gefahrenquelle in ESD-
Schutzzonen. Eine BJZ ESD-Ausweishülle ermöglicht es, statische Aufladungen zu vermeiden.

Badges and badge holders may be an often non considered cause of danger if they get in touch with ESD components. Charges over 1,000 V are no
exception. The antistatic BJZ badge holder enables the reduction of static charge.

ESD-Ausweishüllen / ESD badge holder

Beschreibung /                                                                               Bestellnr. /
description                                                                                         order-no.:
mit leitfähigem Befestigungsclip /
with conductive clip                                                                      C-195 1912
mit Metallkettchen - Länge: 900 mm /
with metal necklace - length: 900 mm                                C-195 1913
mit Magnet /
with magnet                                                                                     C-195 1914

Ausweishülle geschlossen / badge holder, closed
aminfrei, transparent, dauerhaft antistatisch
amine-free, lucent, permanent antistatic

Außenabmessungen / external dimensions: 91 x 61 mm
max. Kartenformat / max. card size: 89 x 55 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance: ca. 109Ω

Beschreibung /                                                                               Bestellnr. /
description                                                                                         order-no.:
mit leitfähigem Befestigungsclip /
with conductive clip                                                                      C-210 3743

Ausweishülle vorne offen / badge holder with open front
aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff. Im Längs- und Querformat tragbar. 
made of black, conductive plastic. Lengthwise and transverse wearable

Außenabmessungen / external dimensions: 89 x 60 mm
max. Kartenformat / max. card size: 86 x 55 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance: 104 - 105Ω

ESD-Utensilientasche / ESD implements bag

zur Aufbewahrung persönlicher Dinge am ESD-Arbeitsplatz / 
for keeping personal things at the ESD working place

Farbe / colour: schwarz / black
Abmessungen / dimensions: 220 x 50 x 150 mm
Oberflächenwiderstand / 
surface resistance: ca. 108Ω

Beschreibung /                                                                               Bestellnr. /
description                                                                                         order-no.:
aus stabilem Canvas /
made of robust Canvas                                                               C-205 80
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Das leichte und handlich zusammenlegbare BJZ-Service-Set beinhaltet alles, was ein
Servicetechniker zum schnellen Einrichten eines ESD-gerechten Arbeitsplatzes 
benötigt. Standardmäßig mit Druckknopfanschlüssen 10,3 mm ausgerüstet. 

The small folding BJZ service set includes all parts needed for a quick setup of an ESD
safe work place. Equipped with 10.3 mm studs.

Lieferumfang / delivery :
1 Servicematte, antistatisch / 1 antistatic service mat–
1 Verpackungshülle, antistatisch / 1 antistatic carrying case–
1 BJZ Erdungsarmband, verstellbar / 1 adjustable wrist strap–
1 BJZ Erdungskabel zur Verbindung Servicematte-Armband –
1 junction cord for connection of service mat and wrist strap
1 BJZ Erdungsleitung mit Bananenstecker und Krokodilklemme –
zur Verbindung Servicematte-Masse
1 coil cord with banana plug and alligator clip for earth bonding of the mat

Service Set

Abmessungen / dimensions:
Servicematte / service mat: 600 x 600 mm
Packmaß / packed
dimensions: 175 x 200 x 33 mm

andere Zusammenstellung auf Anfrage / 
other combinations upon request

Bestellnr. / order-no.:                  C-190 100N 

Robuste Arbeitsunterlage, die verhindert, dass herumliegende Teile wie z.B. Schrauben
das zu montierende Teil beschädigen können oder dass Kleinteile verlorengehen.

Sturdy supporting mat which prevents the damage of components by e.g. screws and the
loss of small parts. 

Abmessungen / dimensions: 610 x 370 x 20 mm
Abmessungen der Zellen / cell dimensions: 50 x 45 mm
Gewicht / weight: 3,2 kg
Ausführung / design: Zellen offen / open cells
Ableitwiderstand / 
resistance to ground: 103 - 104Ω
Farbe / colour: schwarz / black

Montagegittermatte / assembly grid mat

Bestellnr. / order-no.:                  C-187 625 

ESD-Tischplatte aus volumenleitfähiger Mehrschichtspanplatte (Melaminharz).
Oberseite mit leitfähigem 0,8 mm starkem HPL-Schichtstoff belegt (Hartlaminat). Hit-
zebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Stoßfestigkeit, Kratzfestigkeit, chemische Bestän-
digkeit und Lichtechtheit nach DIN EN 438 erfüllt. Platte allseitig mit schwarzer,
leitfähiger 2 mm PVC-Kante umleimt. Oberfläche in Sand-Perlstruktur.

ESD table tops made out of volume conductive particle board (melamine resin). Top
covered with 0.8 mm antistatic high pressure laminate (hard laminate). Heat-, scuff-,
shock-, scratch-, chemical-resistant as well as light-fastness according to DIN EN 438. 
All-sided black conductive 2 mm edge band.

Plattenstärke / thickness: 19 mm, 30 mm
Ableitwiderstand / resistance to ground: 105 - 109Ω
Standardfarbe / standard colour: lichtgrau / light grey

ESD-Tischplatten / ESD table tops

Standardabmessungen /              Bestellnr. /
standard dimensions                          order-no.:
1000 x 800 x 30 mm                          C-101 2985
1200 x 800 x 30 mm                          C-101 2986
1600 x 800 x 30 mm                        C-101 2987
1800 x 800 x 30 mm                        C-101 2989
2000 x 800 x 30 mm                        C-101 2990

Hartlaminat-Tischplatten / hard laminate

Standardabmessungen /               Bestellnr. /
standard dimensions                            order-no.:
1000 x 800 x 19 mm                            C-101 2941
1200 x 800 x 19 mm                            C-101 2942
1600 x 800 x 19 mm                          C-101 2943
1800 x 800 x 19 mm                          C-101 2944
2000 x 800 x 19 mm                          C-101 2945

Melaminharz-Tischplatten / melamine resin

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions upon request

ESD-Möbel siehe auch Seite 92 - 109 / please see also page 92 - 109
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ESD-Tischbeläge / ESD table material
„Alfaplan S“
Material / material: Synthesekautschuk, zweischichtig / two layer synthetic rubber
Dicke / thickness: 2.0 mm
Eigenschaften / specifications:       hitzebeständig (Lötzinnspritzer),

niederohmiger Unterzug, VDE-gerecht /
heat-resistant, conductive sublayer, meets VDE 0100

Verlegung / installation:                 lose oder verkleben / loose or paste-on
Ableitwiderstand / 
resistance to ground: ca. 107 - 108Ω

beige
C-186 204B

platingrau / grey
C-189 204P

olivgrün / green
C-189 204N

hellblau / light blue
C-189 204H

  Rollenabmessungen / Farbe / Bestellnr. / 
   roll size colour order-no.:                   
  0.90 x 10.00 m platingrau / grey C-189 204P 0,90
  1.00 x 10.00 m beige C-186 203B

platingrau / grey C-189 204P 1,00
hellblau / light blue               C-189 204H 1,00

  1.22 x 10.00 m beige C-186 204B
platingrau / grey C-189 204P 1,22
olivgrün / green C-189 204N

  hellblau / light blue                 C-189 204H 1,22

steingrau, matt / grey, weak
C-193 543S-M

grün, matt / green, weak
C-193 543G-M

„Duostat“
Material / material: Synthesekautschuk, zweischichtig / two layer synthetic rubber
Dicke / thickness: 2.0 mm
Eigenschaften / specifications:       matt / weak
Verlegung / installation:                 lose oder verkleben / loose or paste-on
Ableitwiderstand / 
resistance to ground: ca. 107 - 108Ω

  Rollenabmessungen / Farbe / Bestellnr. / 
  roll size colour order-no.:                   
  0.90 x 10.00 m steingrau / grey C-193 543S-M
  1.00 x 10.00 m grün / green C-193 543G-M

„Standard“
Material / material: Synthesekautschuk, einschichtig / one layer synthetic rubber
Dicke / thickness: 2.0 mm
Verlegung / installation:                lose oder verkleben / loose or paste-on
Ableitwiderstand / 
resistance to ground: ca. 105Ω
  Rollenabmessungen / Farbe / Bestellnr. / 
   roll size colour order-no.:                   
  1.20 x 10.00 m schwarz / black C-186 170schwarz / black

C-186 170

„Riffelgummi / ribbed rubber“
Material / material:                                Synthesekautschuk / synthetic rubber
Dicke / thickness:                                    3.0 mm
Eigenschaften / specifications:       geräuschdämmend, materialschonend / sound-absorbing, 

gentle for material
Temperaturbereich /
temperatur range: -20° - +80°C
Verlegung / installation:                 lose oder verkleben / loose or paste-on
Ableitwiderstand / 
resistance to ground: ca. 106Ω

  Rollenabmessungen / Farbe / Bestellnr. / 
   roll size colour order-no.:                   
  1.20 x 10.00 m schwarz / black C-101 2788

schwarz / black
C-101 2788

Kundenspezifische Zuschnitte aller Tischbeläge
auf Anfrage. / Customized sizes of all table mat 
materials upon request.

Tischmatten „Alfaplan S“ / table mats „Alfaplan S“
Abmessungen / dimensions:                   Abmessungen / dimensions:
600 x 900 mm 600 x 1200 mm

Farbe /            Druckknopfanschlüsse / studs Druckknopfanschlüsse / studs
colour                2 x 4.5 mm                2 x 10.3 mm                 2 x 4.5 mm                 2 x 10.3 mm
beige / 
beige                   C-184 110B 4,5         C-184 110B 10,3         C-191 612B 4,5          C-191 612B 10,3
platingrau / 
grey C-184 110P 4,5         C-184 110P 10,3          C-191 612P 4,5          C-191 612P 10,3
olivgrün / 
green                  C-184 110G 4,5        C-184 110G 10,3         C-191 612G 4,5         C-191 612G 10,3
hellblau / 
light blue          C-184 110H 4,5        C-184 110H 10,3         C-191 612H 4,5         C-191 612H 10,3

(andere Kontaktierungen auf Anfrage / other connections upon request)
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C-MOS Set

Das BJZ-C-MOS-Set bildet die Grundausstattung eines ESD-sicheren Arbeits-
platzes. Gemäß untenstehender Tabelle beinhalten die Sets umfangreiches
Zubehör.

The BJZ-C-MOS-Set is the basic equipment for an ESD safe workplace. According
to the table below, each set contains a wide range of accessories.

C-184 102B
     C-184 102P
     C-191 601B
     C-191 601P
     C-184 105P
     C-193 602P
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Alle C-MOS-Sets sind standardmäßig mit
4,5 mm Druckknopfanschlüssen ausgerüstet. Auf Wunsch sind auch andere
Kontaktierungen möglich.

All C-MOS-Sets are commonly equipped with 4.5 mm studs. Other connections
upon request.

ESD-Arbeitsplatzreiniger / ESD workstation cleaner

ESD-Arbeitsplatz- und Tischbelagreiniger (60 ml)/
ESD workstation und table mat cleaner (2 oz)

I.C. Arbeitsplatz-und Matten-Reinigungsmittel ist ein universelles niedrig-Ionen-, Rei-
nigungsmittel. Es ist biologisch abbaubar, geruchslos und alkoholfrei. 
Entwickelt für den Gebrauch im Elektronikbereich, Reinräumen und der Pharmazie.
Der mild-kationische Reiniger ermöglicht es alle statischen Aufladungen effektiv zu
neutralisieren.

I.C. workstation and mat cleaner, a low-ionic, general purpose workstation cleaner, is
biodegradable, alcohol-free, and odorless. Formulated for use in electronic, clean room,
and pharmaceutical environments. An unique formulation that is mildly cationic to 
effectively neutralize any static charges.

Bestellnr. / order-no.:                R-ICSC-2 
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“Granit” “Safe-STAT®” 

   grau / grey braun / brown
   C-380 360CGT C-380 360CB

“Anti-Fatigue”

Die Anti-Fatigue Bodenmatten sind besonders für Steharbeitsplätze geeignet. Die
weichen, elastischen Eigenschaften des Materials entlasten Muskeln und Gelenke und
beugen einer vorzeitigen Stehermüdung vor.

Anti-fatigue floor mats for standing workplaces prevent tiredness and relive muscles and
joints.

Material / material: geschäumtes Vinyl / foamed vinyl
Ableitwiderstand / resistance to ground: <109Ω
Abmessungen / dimensions: 1500 x 910 x 9,5 mm
Kontaktierung / connections: 2 Druckknopfanschlüsse / studs 10,3 mm
Farbe / colour: braun / brown grau / grey

(andere Kontaktierungen auf Anfrage / other connections upon request)

Bodenmatte aus Safe-STAT®-Bodenbelag. Mit extrem niederohmigem Unterzug. Opti-
male Ableitung elektrostatischer Ladungen, beste Liegeeigenschaften ohne Stolper-
falten, stuhlrollenfest und kurzzeitig temperaturfest gegen Temperaturbe-
lastungen wie sie z. B. durch Lötzinnspritzer verursacht werden.

Floor mats made out of floor runner material type Safe-STAT®

Material / material: Synthesekautschuk, zweischichtig
two layer synthetic rubber

Ableitwiderstand / resistance to ground: 107 - 108Ω
Abmessungen / dimensions: 1500 x 1200 x 3,5 mm
Farbe / colour: platingrau, gesprenkelt / spotted grey
Druckknopf-Kontaktierung /studs connection: 2 x 4,5 mm 2 x 10,3 mm

(andere Kontaktierungen auf Anfrage / other connections upon request) 

ESD-Bodenmatten und -beläge / ESD floor materials

Bestellnr. / order-no.: C-198 150 P 4,5 C-198 151 P 10,3

Bestellnr. / order-no.: C-380 305 CB C-380 305 CGT

platingrau / platinum grey
C-198 152, C-198 166

hellgrau / light grey
C-199 1812

hellgrau / light grey
C-204 33216

Typ / Material / Rollenabmessungen /    Stärke /        Farbe / Ableitwiderstand /        Verlegung /             Bestellnr. /
type material roll size                      thickness      colour resistance to ground       installation               order-no.:

Synthesekautschuk, 1.22 x 10.00 m          3,5 mm         platingrau / platinum grey lose oder C-198 152
Safe-STAT®      zweischichtig / 1.50 x 10.00 m          3,5 mm         platingrau / platinum grey              107 - 108Ω             verkleben /              C-198 166

two layer synthetic rubber                 1.90 x 10.00 m         2,5 mm         hellgrau / light grey loose or paste-on    C-204 33216
Kundenspezifische Zuschnitte bei Safe-STAT®-Bodenbelägen auf Anfrage / customized sizes of Safe-STAT® floorings upon request
Synthesekautschuk, verkleben /

Granit                 einschichtig 1.90 x 10.00 m         2,0 mm         hellgrau / light grey 107Ω paste-on C-199 1812
one layer synthetic rubber
geschäumtes Vinyl 0.91 x 18.00 m         9,5 mm         grau / grey < 109Ω                  lose / C-380 360CGT

Anti-Fatigue   foamed vinyl 0.91 x 18.00 m         9,5 mm         braun / brown < 109Ω                  loose C-380 360CB

Kupferband / copper tape
Kupferband zur Erdung von ESD-Tisch- und Bodenbelägen siehe Seite 87 / Copper tape for earth bonding of ESD flooring see page 87

Standardmäßig mit
abgerundeten Ecken /
standard rounded
corners
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Die Anti-Fatigue Bodenmatten aus hochwertigem Nitrilkaut-
schuk (NBR) oder PUR sind besonders für Steharbeitsplätze
geeignet. Die weichen, elastischen Eigenschaften des Materi-
als beugen einer vorzeitigen Stehermüdung vor und entlasten
Muskeln und Gelenke. 

Oberflächenwiderstand:            ca. 106Ω 

Anti-fatigue floor mats made out of nitrile rubber (NBR) or PUR
for standing workplaces prevent tiredness and relieve muscles
and joints.

Surface resistance:                             ca. 106Ω

Bestellnr. / order-no.:               C-102 1486 

ESD-Bodenmatten und -beläge / ESD floor materials

Anti-Fatigue Bodenmatte / Anti-fatigue floor mat

Material / material:                       Nitrilkautschuk (NBR) / nitrile rubber (NBR)
Temperaturbereich /                    ca. -15°C  -  120°C, 
temperature range:                       kurzzeitig bis / temporary up to 600°C
Abmessungen / dimensions:      600 x 900 x 14 mm
Farbe / colour:                                schwarz / black

mit Noppenstruktur / with dome cell structure

mit glatter Oberfläche / with smooth surface

Bestellnr. / order-no.:               C-213 7555

Anti-Fatigue Bodenmatte / Anti-fatigue floor mat 

Material / material:                        PUR
Temperaturbereich /                   ca. -40  -  +80°C, 
temperature range:                      kurzzeitig bis / temporary up to +120°C
Abmessungen / dimensions:       640 x 940 x 12,5 mm
Farbe / colour:                                 anthrazit / anthracite

mit kleiner, hoher Noppenstruktur / with small, high dome cell
structure

mit großer, flacher Noppenstruktur / with big, flat dome cell 
structure

mit kleiner, flacher Noppenstruktur / with small, flat dome cell
structure

Bestellnr. / order-no.:               C-213 7556

Bestellnr. / order-no.:               C-213 7557

Große, flache Noppen /
Big, flat dome cell structure

Kleine, flache Noppen /
Small, flat dome cell structure

Kleine, hohe Noppen /
Small, high dome cell structure

Große, hohe Noppen /
Big, high dome cell structure

Bestellnr. / order-no.:               C-211 9719

Glatte Oberfläche /
Smooth surface

Sondermaße auf Anfrage möglich / Special sizes upon request.
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ESD-Bodenpuzzlematten / ESD interlocking mats

ESD - Bodenpuzzle - Sortiment
Durch seine besondere Konstruktion ermöglicht das Bodenpuzzle eine schnelle Verlegung auch von größeren Flächen Industrieboden im
festen Verbund, ohne den Untergrund vorher aufwändig instandsetzen zu müssen. Es kann auf allen harten Flächen (auch auf Teppich-
böden) mit minimaler oder gar keiner Vorbereitung eingesetzt werden. Solange die Fläche relativ eben ist, können schlechte, abgenutzte
und eventuell feuchte Unterböden schnell verbessert werden. Die ESD-Puzzleteile lassen sich lose auf dem Boden verlegen und durch die
einzigartig geformte Verzahnung leicht fixieren. Außer einem Gummihammer werden keine speziellen Werkzeuge benötigt. Da sich das
ESD-Bodenpuzzle einfach und modular verlegen lässt, ist eine Betriebsunterbrechung während der Installation nicht erforderlich. Im Falle
von minimalen Temperaturschwankungen (+/- 5°C Raumtemperatur) ist es notwendig einen 5 mm Abstand zwischen den Fliesen und 
jeglichen festen Punkten (z.B. Wand oder Säulen) einzuhalten, um eine Bewegung bei Ausdehnung oder Zusammenziehen der Fliesen zu
ermöglichen.

ESD interlocking mats
The ESD interlocking mats provide an unique floor material. They can be laid over any hard surface with minimum or no surface preparation. As
long as the surface is relatively even, poor, worn and in some cases damp sub-floors can be upgraded quickly. ESD interlocking mats are laid loosely
on the floor and their unique moulded keys are easily locked into place. Apart from a mallet, no special tools are required. Since these ESD floor tiles
can be installed in a simple and modular way, it is not necessary to stop any business operations during installation. In case of minimal temperature
changes (+/- 5° C room temperature) it is mandatory to leave a 5 mm gap between the tiles and any fixed point (i.e. wall and columns) thus allowing
the mats to expand and contract.

Technische Daten / specifications
Stärke / thickness: 10,5 mm
Abmessungen / dimensions 608 x 608 mm (ca. 0,37 m² / 0,37 m²)
Material / material: Vinyl
Farbe / colour: hellgrau, dunkelgrau / light grey, dark grey
Flächengewicht / mass per unit area: 12,4 kg/m² (EN 430)
Plattengewicht / plate weight: 4,6 kg
Brandverhalten / fire resistance: Bfl-S1 (EN 13501-1)
Verschleißverhalten / wear behaviour: Gruppe M (EN 660-1)
Ableitwiderstand /resistance to ground: 1 x 106 Ohm
Walking Test: Personenaufladung Usmax <70 V / 

charging of persons Usmax <70 V

Auf Anfrage auch ohne Verzahnung zum direkten Verkleben erhältlich. / 
Upon request also available without interlocking for direct bonding.

628 m
m

608 m
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Hinweise zur Erdung des ESD-Bodenpuzzles / References for grounding the ESD interlocking mats

Zur Erdung des Bodenbelags wird ein Kupferband (alle 5 m) lose unter
den Belag gelegt und über 1 MΩ Widerstand mit Masse verbunden. Bei
der Erdung mit einem Druckknopf wird das Kupferband mit einem
Druckknopf an dem Belag befestigt und über einen Erdungsbaustein geerdet.

In order to ground the interlocking mats a copper tape (every 5 m) is laid
loosely under the material and is connected to the earth via a 1 MΩ resistor. 
For grounding by means of a stud the copper tape is connected to the material 
with a stud and grounded with an earth bonding plug.

Erdungskit / grounding-kit
Bestehend aus / consisting of:
Druckknopf 10,3 mm, Senkkopfschraube M4, Mutter M4, 1 m Kupferband, Unterleg-
scheibe.
Stud 10,3 mm, counter-sunk screw M4, screw nut M4, 1 m copper tape, washer.

Kupferband / copper tape
Kupferband zur Erdung von ESD-Tisch- und Bodenbelägen. Dicke: 0,1 mm
Copper tape for earth bonding of ESD table and floor material. Thickness: 0.1 mm

ESD-Bodenpuzzleelement /
ESD floor tile

Bestellnr. / order-no.:

hellgrau / light grey C-208 6205
dunkelgrau / dark grey             C-208 6207

Rampenelement mit positiver Verzahnung /
ramp edge tile with positive interlocking

Bestellnr. / order-no.:

gelb / yellow C-208 8005-RPG
schwarz / black C-208 8005-RPS

Rampenelement mit negativer Verzanung /
ramp edge tile with negative interlocking

Bestellnr. / order-no.:

gelb / yellow C-208 8005-RNG
schwarz / black C-208 8005-RNS

Um die ableitfähigen Eigenschaften des ESD-Bodenpuzzles zu erhalten bzw. zu optimieren, empfehlen wir die Verwendung des
Reinigers FC-4500 (siehe Seite 91). / In order to preserve and to optimize the dissipative characteristics of the ESD interlocking mats, we
recommend the use of the FC-4500 cleaner (see page 91).

Bestellnr. / order-no.:               C-208 6205-E

    Ausführung / type
    Breite /width
    Rollenlänge / length
    Bestellnr. / order-no.

Standard
10 mm

beliebig / any
C-184 010

selbstklebend / self-adhesive
11 mm
20 m

C-197 1596

Ohne den Untergrund vorher aufwändig instandsetzen zu müssen,
können schlechte, abgenutzte und eventuell feuchte Unterböden
schnell ausgebessert werden.

Poor, worn and in some cases damp sub-floors can be upgraded quickly
without need of complex preparations.

Goto 60004 Goto 60016

Goto 08004

Goto 32283 Goto 32283Goto 49694
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Aufbaubeispiele / installation example

Aufbaubeispiel als Insellösung /
installation example for stand-alone solution

Aufbaubeispiel für Räume /
installation example for complete rooms

Eurostar 641 Universalklebstoff / Eurostar 641 universal adhesive

Universalklebstoff, leitfähig / universal adhesive, conductive

- Elastomer
- PVC
- Textilbeläge / fitted carpeting

Heller, leitfähiger, sehr klebstarker Dispersionsklebstoff für die Verlegung von leitfähigen Elas-
tomer-Bodenbelägen (Probeverlegung empfohlen). Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen. GISCODE D 1, EMICODE EC 1 Plus.
Light, conductive, very dispersion adhesive for laying conductive elastomer floor coverings (test
laying recommended). Emission tested building product according to DIBt principles. GISCODE D 1,
EMICODE EC 1 Plus.

Gebinde / packing unit: 12 kg
Ergiebigkeit / fertility: 260-400 g/m²
Auftragsweise / handling: Zahnleiste / tooth bar S1-S2
Einlegezeit / inlay time: bis ca. / up to 20 Min.
Bestellnr. / order-no.:               C-212 31745

Goto 31745
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ESD-Haftfolienmatte zur Reinigung von Schuhsohlen oder Rädern. 30 Lagen zäher Poly-
ethylenfolie, die mit einer Beschichtung aus Haftmaterial versehen sind, gewährleisten
eine wirksame Partikelbeseitigung. Ist die oberste Folie verschmutzt, wird diese einfach
an der gekennzeichneten Ecke abgezogen.

For the cleaning of shoes or wheels. 30 layers of ESD PE-foil covered with particle adhesive
ensure best cleaning properties. Simply pull off the top layer on the marked edge when 
contaminated. 

Ableitwiderstand / resistance to ground:         ca. 109Ω nicht ESD / non ESD
Abmessungen / dimensions: 600 x 900 mm               610 x 1140 mm
Anzahl Lagen / layers: 30 30
Farbe / colour: blau / blue blau / blue
VPE / p.u.: 1 St. / 1 pc. 8 St. / 8 pcs.

ESD-Haftfolienmatten / ESD adhesive foil mats

Bestellnr. / order-no.: C-199 981ESD               C-214 981

Oft vernachlässigt und doch extrem wichtig: Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen.
Sie spielen, wenn es um die Sicherheit eintretender Personen, den Schutz angrenzen-
der Bodenbeläge und die Eingangsästhetik geht, eine entscheidende Rolle.

Often disregarded but extremely important: entrance matting systems at entry areas. They
play a crucial role concerning the safety of occurring groups of persons, protection of bor-
dering floor coverings and the aesthetics of the entrance.

Sauberlaufmatte / cleaning mat

Textile, antistatische Sauberlaufmatte mit ESD Logo und Schriftzug. 

Textile, antistatic cleaning mat with ESD logo and lettering.

Polmaterial / pile fabric: 100% Polyamid BFC / 100% polyamide bfc
Trägermaterial / carrier material Polyester Faserfleece / polyester fibre fleeces
Abmessungen / dimensions: 1050 mm x 1550 mm
Gesamtdicke / total thickness: ca. 8 mm
Gesamtgewicht / total weight: ca. 4.000 g/m²
Farbe / colour: schwarz gelb / black yellow

Matte mit 2,5 cm umlaufenden Stoßrand / mat with 2.5 cm margin impact 

Bestellnr. / order-no.:                  C-212 9736 

Auch sehr gut zum Reinigen von Stuhlrollen geeignet. Durch den
abgelagerten Schmutz kann die Ableitfähigkeit des Stuhles unter-
brochen werden. /
Also very suitable for cleaning of chair castors. The conductivity of the
chair can be compromised by settled dirt.

Durch Schmutzablagerungen an Schuhsohlen kann die Ableitfä-
higkeit der Schuhe unterbrochen werden. /
The conductivity of the shoe sole can be compromised by settled dirt.

Goto 09736

Goto 60974 Goto 60981
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Antistatik-Spray verhindert und beseitigt elektrostatische Aufladungen.
Eigenschaften: farblos, führt nicht zu Farbtonveränderungen,

ist sparsam im Verbrauch und beeinträchtigt nicht die
Transparenz von Oberflächen, silikonfrei.

Anwendungsbereiche:               Kunststoffoberflächen, Teppiche, Bekleidung aus
Synthetikfasern, etc.

Antistatic spray prevents and eliminates electrostatic charge.
Specifications: colourless, no changes of colour, economical in

consumption and without any effects on the
transparency of surfaces, silicone-free

Applications: plastic surfaces, floor mats, synthetic fabrics, etc.

Ableitwiderstand /
resistance to ground: ca. 108Ω

Inhalt / volume: 400 ml 

Antistatik-Spray

Bestellnr. / order-no.:                  C-100 2174-400

Licron Crystal™ ist ein revolutionäres und innovatives Konzept in der dauerhaften
statisch dissipativen Beschichtung. Licron stellt eine ausgezeichnete Verbindung
zu Metallen, Kunststoffen, Farben und den meisten anderen Oberflächen her
(nicht geeignet für PE und flexible Materialien). Licron kann bei einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 0-100% aufgesprüht werden. Die aufgetragene Schicht ist sehr langle-
big und behält eine Leitfähigkeit von 107 - 109Ω bei.

Licron Crystal™ is a revolutionary, innovative, truly permanent static dissipative coating. It
provides excellent adhesion to metal, plastics, paints and most other surfaces (unsuitable for
PE and flexibel materials). It can be used at a relative humidity from 0-100%. The cured
coating is durable, does not chip and maintains a resistance between 107 - 109Ω.

Inhalt / volume: 278 ml

Bestellnr. / order-no.:                  TS-1756-8S

Transparente Beschichtung / transparent coating

ESD Spritzlack und Haftprimer / ESD spray varnish and primer

Kostengünstige, dauerhafte Methode zur Behandlung isolierender oder niederohmiger
Materialien. Bei AstraStat ESD Typ S handelt es sich um ein 2-Komponenten Polyurethan
Spray. Die äußerst widerstandsfähige und chemikalienbeständige Beschichtung mit
einem Oberflächenwiderstand von <3,5x107Ω (IEC 61340-5-1) eignet sich hervorragend
für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. das Nachbessern von ESD-Bodenbe-
schichtungen oder zum Beschichten von Lagerregalen, Tischoberflächen, etc.

Economical, permanent method for the treatment of isolating or low impedance materials.
AstraStat ESD type S is a two-component PU spray. The extremely resistant and chemical 
resistant coating with a surface resistance of <3,5x107Ω (IEC 61340-5-1) is suitable 
outstanding for a multiplicity of applications such as reproduce ESD-floor coating or for
coating storage racks, table surfaces, etc.

Farben (seidenglänzend):          schwarz (S), lichtgrau (LG), taubenblau (B), rot (R)
colours (satin-finished):                  black (S), light grey (LG), pigeon blue (B), red (R)

Inhalt / volume: 400 ml
Ergiebigkeit / fertility: 1,5 - 2 m²

Bitte Bestellnummer immer mit der jeweiligen Farbe ergänzen /
Please complete order-no with colour code Bsp./e.g.: C-211 4SAS-LG

Haftprimer (400 ml für ca. 1,5 - 2m²) / primer (400 ml for ca. 1.5 - 2m²)

Bestellnr. / order-no.:                  C-211 4SAS

Weitere Lacke und Farben auf Anfrage / 
other paints and colours upon request

Bestellnr. / order-no.:                  C-211 4SHPS

Goto 33129

Goto 10509

Goto 57387

Goto 44361
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Floor-Finish
Ohm-Shield AF-5500
Bewährtes, abriebfestes Floor-Finish auf Wasserbasis zur antistatischen und ableitfähigen 
Behandlung von Böden in EGB-Bereichen, Reinräumen, Medizin usw. AF-5500 eignet sich sowohl
zur Behandlung von ableitfähigen als auch von nicht ableitfähigen Bodenbelägen.
Low VOC, high gloss, static dissipative floor finish used in electronic, photographic and pharmaceutical
industries. The product can be applied on conductive tiles, non-conductive tiles and floor paint.
Oberflächenwiderstand / resistance to ground: 107 - 109Ω
Ohm-Shield AF-6500
Floor-Finish wie oben beschrieben jedoch noch dauerhafter und abriebfester da mit neuer 
Rezeptur auf PU-Basis.
Floor finish as described above but longer lasting because urethane enhanced.
Oberflächenwiderstand / resistance to ground: 107 - 109Ω
Ohm-Shield AF-7232
Hochglänzendes, abriebfestes Floor-Finish auf Wasserbasis zur antistatischen und ableitfähigen
Behandlung von Böden speziell in Reinräumen. /
Low VOC, high gloss floor finish on water basis used for antistatic and dissipative floors especially in
clean rooms.
Oberflächenwiderstand / resistance to ground: 107 - 109Ω
Bezeichnung / Bestellnr. / order-no.:           Bestellnr. / order-no.:              Ergiebigkeit /
description 3,78 Liter 18,9 Liter fertility

Ohm-Shield AF-5500     C-199 2127 C-199 2128 25 m2/l

Ohm-Shield AF-6500     C-199 2129 C-199 2130 25 m2/l

Ohm-Shield AF-7232      C-213 3062 C-213 3063 25 m2/l 

ESD-Bodenreiniger / ESD floor cleaner
Ohm-Shield FC-4500
Bodenreinigerkonzentrat mit antistatischen Eigenschaften. Zur Erhaltung und Optimierung der
Ableitfähigkeit von EGB-Bodenbelägen. Besonders zur Reinigung von ableitfähigen Bodenbe-
schichtungen oder mit ESD Floor-Finish behandelten Bodenbelägen geeignet. 
(Mischverhältnis 1:10).
Static dissipative floor cleaner concentrate based on a low odor, safe solvent and surfactant system
(mixing ratio 1:10).

Fussbodenreiniger R 1000 / floor cleaner R 1000
Anwendungsbereich: Bodenbeläge aus Kunststoff, Linoleum und Gummi. Kombinationsreiniger
zur Wischpflege von elastischen Bodenbelägen. Hinterlässt einen seidenmatten, antistatischen
Pflegefilm. Die behandelten Beläge bleiben tritt- und rutschfest. Wirkt schmutzhemmend und ist
hautschonend sowie antibakteriell. Frei von Lösemitteln, Phosphat und Formaldehyd. Erfüllt 
DIN 18 032 für Sportböden (auch für Tischbeläge geeignet).
Application: plastic floor material, linoleum and rubber. Composite cleaner for wiping elastic floor mate-
rials. Leaves a weak glimmering, antistatic film. The mats remain skid- and stepproof. Counteracts
soiling. Free of solvents, phosphat, and formaldehyde. 
Meets DIN 18 032 for sporting floors (also suitable for table materials).

Inhalt / volume                                      3,78 Liter                                 18,9 Liter
Bestellnr. / order-no.: C-199 2125 C-199 2126

Inhalt / volume                                      750 ml                                      5 Liter                                   10 Liter
Bestellnr. / order-no.: C-100 2176 C-100 2178 C-100 2179

Ohm-Shield  GP-5600
Ableitfähige Einkomponenten-Polyurethan-Bodenbeschichtung auf Wasserbasis. Konstante, von
der Luftfeuchtigkeit unabhängige elektrisch ableitfähigen Eigenschaften, ermöglichen ein sicheres
Ableiten elektrostatischer Ladungen über den Fußboden. Die einfache Verarbeitbarkeit von 
GP-5600 (Einkomponenten-Beschichtung) erschließt einen weiten Anwendungsbereich. So können
nicht ESD-gerechte Oberflächen wie z. B. Wände, Möblierung, Verpackungscontainer usw. einfach
und sicher ableitfähig gemacht werden.
One part latex coating independent on water basis. Urethane enhanced, high abrasion, static 
dissipative grey floor paint. Low VOC, durable, easy application. By means of this coating it is possible
to ground even difficult items like walls, furniture, shipping containers, etc. 

Polymer-Basis / polymer: Polyurethan / urethane enhanced
Farbe / colour: grau / grey
Widerstand / resistance: 106 - 108Ω

ESD-Bodenbeschichtung / ESD floor coating

Gebindegröße / 3,78 Liter 18,9 Liter Ergiebigkeit /
packing unit fertility

4-6 m2/Liter
Bestellnr. / order-no.: C-199 2123                 C-199 2124                  0,05 mm Schichtdicke /

0.05 mm coated Goto 33650

Goto 31778

Goto 31779

Goto 31775
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Modell /            Sitzhöhe /           Stofffarbe Bestellnr. /
type height fabric-colour order-no.:

schwarz / black                    C-197 2550-S
„Classic“          42 - 57 cm            anthrazit / anthracite       C-197 2550-A

blau / blue C-197 2550-B
dunkelrot / dark red          C-197 2550-DR

schwarz / black                    C-197 2552-S
„Classic-H“     50 - 70 cm            anthrazit / anthracite       C-197 2552-A

blau / blue C-197 2552-B
dunkelrot / dark red          C-197 2552-DR

Hochwertig verarbeiteter, preisgünstiger ESD-Arbeitsstuhl mit 
elektrisch leitfähiger Rückenlehnenschale und poliertem 
Aluminium-Drehkreuz.

• Rückenlehne höhenverstellbar
• freie Rückenlehnenneigung oder Permanentkontakt
• fünfstrahliges Sicherheitsuntergestell (Aluminum, poliert)
• Ableitwert ca. 106Ω entsprechend IEC 61340
• strapazierfähiger, elektrisch leitfähiger Bezugsstoff
• Farben: schwarz, anthrazit (Standardfarbe), blau, dunkelrot

High quality, low cost ESD chair with all over conductive backrest and
aluminium base. 

• backrest is height adjustable
• backrest inclination is adjustable or permanent contact
• 5 star safety base in aluminium
• resistance approx. 106Ω according to IEC 61340
• long-wearing conductive upholstery
• colours: black, anthracite (standard colour), blue, dark red

ESD-Stuhl „Classic” / ESD chair „Classic”
ausgerüstet mit weichen, lastabhängig gebremsten, leitfähigen
Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden (Rollen für weiche Böden auf
Anfrage).
equipped with soft, conductive safety castors with automatic locking
system for hard floors (castors for soft floors upon request).

ESD-Stuhl „Classic-H” / ESD chair „Classic-H”
ausgerüstet mit höhenverstellbarer Fußstütze und leitfähigen Gleitern.
equipped with height adjustable footrest and conductive sliders.

Die Berufsgenossenschaft empfiehlt ab einer Sitzhöhe von mehr
als 650 mm aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Gleitern
(siehe Unfallverhütungsvorschriften). /

The Employer's Liability Insurance Association recommends to use
gliders for chairs with a seat height of more than 650 mm due to
safety related reasons.

ESD-Stuhl „Classic“ / ESD chair „Classic“

Armlehnenpaar / pair of armrests C-215 2560  

Ersatzteile: Stuhlrollen und Gleiter siehe Seite 181 / spare parts: conductive castors and sliders see page 181

ESD-Stuhl „Classic“ / 
ESD chair „Classic“

ESD-Stuhl „Classic“ mit Armlehne / 
ESD chair „Classic“ with arm rests

ESD-Stuhl „Classic-H“ / 
ESD chair „Classic-H“

ESD-Stuhl „Classic-H“ mit Armlehne / 
ESD chair „Classic-H“ with arm rests

schwarz / 
black

anthrazit / 
anthracite

blau / 
blue

dunkelrot / 
dark red

Goto 49596

Goto 49598
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Modell /            Sitzhöhe /           Stofffarbe                            Bestellnr. /
type                       height                      fabric-colour                          order-no.:

                                                             schwarz / black                    C-197 2554-S

                                                             anthrazit / anthracite       C-197 2554-A
„Comfort“       45 - 60 cm

                                                             blau / blue                               C-197 2554-B

                                                             dunkelrot / dark red          C-197 2554-DR

Hochwertig verarbeiteter ESD-Komfortstuhl mit rundum elektrisch
leitfähig bezogener Rückenlehne, poliertem Aluminium-Drehkreuz
und weichen, lastabhängig gebremsten, leitfähigen Sicherheits-
Doppelrollen für harte Böden (harte Rollen für weiche Böden auf
Anfrage). Permanentkontakt-Mechanismus der Rückenlehne für
besten Sitzkomfort.

• Rückenlehne höhenverstellbar mittels Arretierknopf
• gefederte Lehnenneigung (Permanentkontakt), arretierbar 
• Rückenlehne komplett mit elektrisch leitfähigem Stoff bezogen,  
daher auch auf der Außenseite ableitfähig

• fünfstrahliges Sicherheitsuntergestell mit elektrisch leitfähigen  
Doppelrollen

• Ableitwert ca. 106Ω entsprechend IEC 61340
• strapazierfähiger, elektrisch leitfähiger Bezugsstoff
• Farben: schwarz, anthrazit (Standardfarbe), blau, dunkelrot 

High quality ESD chair with all over conductive backrest, aluminium
base, soft, conductive safety castors with automatic locking system for
hard floors (hard castors for soft floors upon request). Permanent
contact mechanism.

• backrest height adjustment by means of a locking button
• spring-mounted backrest inclination (permanent contact), lockable 
• all over conductive backrest
• 5 star safety aluminium base, equipped with automatic locking safety   
castors

• resistance approx. 106Ω according to IEC 61340
• long-wearing conductive upholstery
• colours: black, anthracite (standard colour), blue, dark red 

ESD-Stuhl „Comfort“ / ESD chair „Comfort“

Armlehnenpaar / pair of armrests                                      C-215 2560

schwarz / 
black

anthrazit / 
anthracite

blau / 
blue

dunkelrot / 
dark red

Auf Anfrage auch mit hoher Gasfeder (50 - 70 cm) erhältlich 
upon request also available with high gas spring (50 - 70 cm)

Die Berufsgenossenschaft empfiehlt ab einer Sitzhöhe von mehr
als 650 mm aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Gleitern
(siehe Unfallverhütungsvorschriften). /

The Employer's Liability Insurance Association recommends to use
gliders for chairs with a seat height of more than 650 mm due to
safety related reasons.

Goto 49599
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Modell /            Sitzhöhe /           Stofffarbe                            Bestellnr. /
type                       height                      fabric-colour                          order-no.:

                                                             schwarz / black                    C-211 7770-S

                                                             anthrazit / anthracite       C-211 7770-A
„Ergo“               45 - 60 cm

                                                             blau / blue                               C-211 7770-B

                                                             dunkelrot / dark red          C-211 7770-DR

Ergonomisch geformter, hochwertig verarbeiteter ESD-Komfortstuhl
für höchste Ansprüche. Gegendruck der Rückenlehne einstellbar. Mit
elektrisch leitfähiger Rückenlehnenschale, poliertem Aluminium-
Drehkreuz und weichen, lastabhängig gebremsten, leitfähigen
Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden (harte Rollen für weiche
Böden auf Anfrage). 

• ergonomisch geformte Rückenlehne
• Rückenlehne höhenverstellbar mittels Drehknopf
• mit elektrisch leitfähiger Rückenlehnenschale
• fünfstrahliges Sicherheitsuntergestell mit elektrisch leitfähigen  
Doppelrollen

• Ableitwert ca. 106Ω entsprechend IEC 61340
• strapazierfähiger, elektrisch leitfähiger Bezugsstoff
• Farben: schwarz, anthrazit (Standardfarbe), blau, dunkelrot

Ergonomically shaped, high quality ESD chair for highest demands.
Spring pressure adjustable. The chair is equipped with a conductive
backrest shell, aluminium base and soft, conductive safety castors with
automatic locking system for hard floors (castors for soft floors upon
request).

• ergonomically shaped backrest
• backrest height adjustment by means of a locking device
• with all over conductive backrest 
• 5 star safety aluminium base, equipped with automatic locking safety  
castors

• resistance approx. 106Ω according to IEC 61340
• long-wearing conductive upholstery
• colours: black, anthracite (standard colour), blue, dark red 

Armlehnenpaar / pair of armrests                                       C-215 2560  

schwarz / 
black

anthrazit / 
anthracite

blau / 
blue

dunkelrot / 
dark red

Auf Anfrage auch mit hoher Gasfeder (50 - 70 cm) erhältlich 
upon request also available with high gas spring (50 - 70 cm)

Die Berufsgenossenschaft empfiehlt ab einer Sitzhöhe von mehr
als 650 mm aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Gleitern
(siehe Unfallverhütungsvorschriften). /

The Employer's Liability Insurance Association recommends to use
gliders for chairs with a seat height of more than 650 mm due to
safety related reasons.

Goto 49600



Höhenverstellung durch Rastsys-
tem. 

Height adjustment by means of an
innovative snap-in-system
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Auf Anfrage auch mit hoher Gasfeder (53 - 73 cm) erhältlich 
upon request also available with high gas spring (53 - 73 cm)

Die Berufsgenossenschaft empfiehlt ab einer Sitzhöhe von mehr
als 650 mm aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Gleitern
(siehe Unfallverhütungsvorschriften). /

The Employer's Liability Insurance Association recommends to use
gliders for chairs with a seat height of more than 650 mm due to
safety related reasons.

Modell /                     Sitzhöhe /     Stofffarbe                         Bestellnr. /
type                                  height              fabric-colour                       order-no.:

                                                                schwarz / black                 C-197 2556-S
                                                                anthrazit / anthracite    C-197 2556-A
„Ergonomic“          45 - 60 cm     blau / blue                           C-197 2556-B
                                                                dunkelrot / dark red       C-197 2556-DR

                                                                schwarz / black                 C-214 8600-S
                                                                anthrazit / anthracite    C-214 8600-A
„Ergonomic PLUS“ 45 - 60 cm     blau / blue                           C-214 8600-B
                                                                dunkelrot / dark red       C-214 8600-DR

                                                                

Ergonomisch geformter, hochwertig verarbeiteter ESD-Komfortstuhl
für höchste Ansprüche. Durch freie Synchronverstellung (auch 
arretierbar) der Sitzfläche und der Rückenlehne "folgt" der Stuhl den
Bewegungen des Benutzers und bietet damit besten Sitzkomfort.
Gegendruck der Rückenlehne einstellbar. Mit elektrisch leitfähiger
Rückenlehnenschale, poliertem Aluminium-Drehkreuz und
weichen, lastabhängig gebremsten, leitfähigen Sicherheits-Doppel-
rollen für harte Böden (harte Rollen für weiche Böden auf Anfrage). 
(Auch mit verstellbarer Sitzflächenneigung erhältlich „Ergonomic
PLUS“)

• ergonomisch geformte Kontaktrückenlehne
• Rückenlehne höhenverstellbar mittels neuartigem Rastsystem, 
schnell und einfach ohne störenden Schraubknopf

• mit elektrisch leitfähiger Rückenlehnenschale
• Synchronverstellung der Rückenlehne und Sitzfläche (arretierbar)
• fünfstrahliges Sicherheitsuntergestell mit elektrisch leitfähigen  
Doppelrollen

• Ableitwert ca. 106Ω entsprechend IEC 61340
• strapazierfähiger, elektrisch leitfähiger Bezugsstoff
• Farben: schwarz, anthrazit (Standardfarbe), blau, dunkelrot

Ergonomically shaped, high quality ESD chair for highest demands. The
synchro mechanism (lockable) of the seat and the backrest follows the
movements of the user and ensures best possible comfort. Spring pres-
sure adjustable. The chair is equipped with a conductive backrest shell,
aluminium base and soft, conductive safety castors with automatic
locking system for hard floors (castors for soft floors upon request).
(Also available with adjustable seat inclination „Ergonomic PLUS“)

• ergonomically shaped backrest
• by means of an innovative snap-in-system
• with all over conductive backrest
• synchro mechanism (lockable)
• 5 star safety aluminium base, equipped with automatic locking safety 
castors

• resistance approx. 106Ω according to IEC 61340
• long-wearing conductive upholstery
• colours: black, anthracite (standard colour), blue, dark red 

ESD-Stuhl „Ergonomic“ / ESD chair „Ergonomic“

Armlehnenpaar / pair of armrests                                      C-215 2560

schwarz / 
black

anthrazit / 
anthracite

blau / 
blue

dunkelrot / 
dark red

Goto 49601 Goto 57545
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ESD-Stuhl „Business“ / ESD chair „Business“

Nach neuesten Erkenntnissen aus der Ergonomie und Arbeits-
physiologie wurde der ESD-Komfortstuhl entwickelt. Er unterstützt
jede Sitzposition mit seiner individuell einstellbaren Sitzhöhe 
und -tiefe und dem frei regulierbaren Gegendruck der Rückenlehne.
Die ergonomisch geformte Polsterschale der Sitzfläche (Komfort-
polsterung) sorgt für eine optimale Druckverteilung und stützt das
Becken auf bestmögliche Weise. Im vorderen Teil der Sitzfläche
gewährleistet die 7°-Neigung eine Entlastung der Oberschenkel (3,5°
verstellbare Sitzneigung). Die innovative Organicmove-3-Synchron-
mechanik unterstützt beim Zurücklehnen den flüssigen Bewegungs-
ablauf.

• Luftdurchlässige Rückenlehne sechsstufig in der Höhe verstellbar
• Rückenlehne komplett mit elektrisch leitfähigem Netzstoff
bezogen, daher auch auf der Außenseite ableitfähig

• fünfstrahliges Sicherheitsuntergestell mit elektrisch leitfähigen
Doppelrollen

• Ableitwert ca. 106Ω entsprechend IEC 61340
• strapazierfähiger, elektrisch leitfähiger Bezugsstoff
• Farbe: schwarz, blau und grau

This chair has been developed according to the latest findings in
ergonomics and work physiology. Its individually adjustable seat height
and depth and freely regulated backrest counter pressure support any
seating position. The ergonomically formed upholstered (comfort) seat
shell provides optimum pressure distribution and supports the pelvis in
the best possible way. In the front section of the seat, the 7° tilt ensures
relief to the thighs (3.5° forward tilt). The innovative Organicmove 3 syn-
chronized mechanism supports fluid sequential movement when
leaning back.

• pervious to air backrest, can be adjusted to six different heights
• backrest is completely covered with electrostatically conductive
material, therefore the outer side is also conductive

• 5 star safety aluminium base, equipped with conductive castors
• resistance approx. 106Ω according to IEC 61340
• long-wearing conductive upholstery
• colours: black, blue and grey

Modell /            Sitzhöhe /           Stofffarbe Bestellnr. /
type height fabric colour order-no.:

schwarz / black                    C-209 7320-S

„Business“      40 - 53 cm            grau / grey C-209 7320-G

blau / blue C-209 7320-B

Armlehnenpaar für / pair of armrests for
„Business“ C-209 7327

schwarz / 
black

grau / 
grey

blau / 
blue

Zusätzlicher Komfort durch die
atmungsaktive Rückenlehne mit
Netzstruktur.

The breathable backrest with net
structure provides additional
comfort. 

Standardarmlehne /

standard armrest

Goto 49602
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ESD-Stuhl „Axia ESD Plus“ / ESD chair „Axia ESD Plus“

Axia ESD-Stühle sind einzigartig. Eine Synthese aus Ergonomie, Biomechanik
und Design in verschiedenen Ausführungen. Zur Vermeidung einer statischen
Belastung bei der Arbeit im Sitzen ist eine korrekte Unterstützung von Rücken
und Armen zwingend erforderlich. Die patentierte Bewegungsmechanik der
ESD-Stühle unterstützt und entspannt Rücken, Nacken und Arme in jeder Sitz-
haltung, wobei die Füße den Bodenkontakt nicht verlieren. Ein Herausrutschen
aus dem Sitz wird somit vermieden. Auch die Praxis hat inzwischen gezeigt,
dass der Axia ESD-Stuhl ein sehr geeignetes Arbeitsmittel ist, um krankheitsbe-
dingten Ausfällen entgegenzuwirken.

Der Axia ESD Plus ist ein universell einsetzbarer ESD-Stuhl, der die unterschied-
lichsten individuellen Sitzwünsche erfüllt.

großer Einstellungsbereich, so dass sich der Stuhl besonders für Benutzer–
mit unterschiedlichen Sitzbedürfnissen eignet
eine extra dicke Polsterung–
Sitzfläche um 10 cm horizontal verschiebbar–
eine hohe Rückenpolsterung, die zusätzliche Unterstützung bietet–
eine einfach einstellbare Kopfstütze, die extra Unterstützung bietet für–
Benutzer mit Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich
Belastbarkeit bis zu 170 kg–
Sitz- und Rückenpolster sind auswechselbar–
Ableitwiderstand ca. 106 Ohm gemäß IEC 61340 auch an den Armlehnen und–
der Rückseite der Rückenlehne

Axia ESD chairs are unique. A synthesis of ergonomics, biomechanics and styling in
various versions. Correct back and arm support is essential for preventing static
loading during sitting work. The patented movement mechanism of the ESD chairs
supports and relaxes back, neck and arms in any posture, ensuring the feet always
remain in contact with the floor. Sliding out of the chair is so avoided. Experience
has now proved beyond doubt that the Axia ESD chairs are very successful and are
indispensable in the battle against absence through illness.

Axia Plus, the ESD chair for intensive use and individual seating requirements
an extensive range of settings, making the chair suitable for different users with–
diverse seating preferences
an extra thick seat–
seat-depth can be adjusted in a length of 10 cm–
a backrest offering greater support due to its extra height–
an easily adjustable headrest providing extra support for users with medical–
complaints in the neck and shoulder area
seat- and backrest are exchangeable–
resistance to ground approx. 106 Ohm according to IEC61340; also at the arm-–
rests and the backside of the backrest
weight setting up to 170 kg–

Modell / Sitzhöhe /         Stofffarbe                 Bestellnr. /
type height                   fabric-colour              order-no.:

schwarz / black        C-214 5505-S

Axia ESD Plus 40 - 55 cm          grau / grey                  C-214 5505-G

blau / blue                   C-214 5505-B

schwarz / black        C-214 5505-S-C

Axia ESD Plus Counter         57 - 82 cm          grau / grey                  C-214 5505-G-C

blau / blue                   C-214 5505-B-C

schwarz / 
black

grau / 
grey

blau / 
blue

Axia ESD Plus Counter ist mit einer höhenverstellbaren Fußstütze ausgerüstet
Axia ESD Plus Counter is equipped with a height adjustable footrest 

Bela
st

bar b
is 

17
0 kg

W
eig

ht s
etti

ng up to
 17

0 kg

Armlehnenpaar für / pair of armrests for
„Axia ESD Plus / Counter“           C-214 5520

Kopfstütze für / headrest for
„Axia ESD Plus / Counter“           C-214 5525
Bitte Bestellnr. der Kopfstütze mit der jeweiligen Farbe (S = schwarz, G =
grau, B = blau) ergänzen. / Please complete the order-no. for the headrest
with the colourS = black, G = grey, B = blue)

Standardmäßig mit Rollen für harte Böden ausgerüstet. Rollen für weiche Böden auf Anfrage.
By default with castors for hard floors. Castors for soft floors upon request.

Goto 31922 Goto 31923
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①

ESD-Stuhl / ESD chair

ESD-Stuhl mit ergonomisch geformter Sitzschale.
• Sitz und Rückenlehne aus ableitfähigem geschäumtem PU
• Rückenlehne verstellbar
• variable Höhenverstellung
• Sitzhöhe 495 - 685 mm
• Ableitwert ca. 105Ω entsprechend IEC 61340
• Farbe: schwarz
• Ausführung: Rollen

ESD chair with ergonomically designed seat pans
• seat and backrest made out of molded PU
• adjustable backrest
• variable height adjustment
• height 495 - 685 mm
• resistance to ground approx. 105Ω according to IEC 61340
• colour: black
• version: castors

Bestellnr. / order-no.:                  C-210 7020

ESD-Stehhilfe / ESD standing support

ESD-Stehhilfe
Für alle, die stehen, aber nicht ständig herumlaufen müssen, ist die
BJZ-Stehhilfe eine wesentliche Entlastung. Das Gestell ist eine standsi-
chere Konstruktion aus leitfähig pulverbeschichteten Stahlprofilen. Für
höheren Sitzkomfort ist die Sitzschale freischwingend aufgehängt. 

• Sitz aus ableitfähigem PU geschäumt
• 7-fach höhenverstellbar (60 cm - 1 m)
• Ableitwert ca. 105Ω entsprechend IEC 61340
• Farbe: schwarz

ESD standing support
The BJZ standing support is a great relief for everybody who has to stand
all the time but does not need to walk around. The sturdy construction is
made out of coated steel and easily foldable. For higher seat comfort the
seat bowl is freerunning hung up.

• seat made out of molded PU
• 7-point high adjustable (60 cm - 1 m)
• resistance to ground approx. 105Ω according to IEC 61340
• colour: black

Bestellnr. / order-no.:                  C-211 7021

ESD-Drehhocker / ESD stool

ESD-Drehhocker
• strapazierfähiger, elektrisch leitfähiger Bezugsstoff
• variable Höhenverstellung
• Modell ① mit höhenverstellbarer Fußstütze
• Sitzhöhe : ① 61 - 86 cm / ② 42 - 57 cm
• Farbe: anthrazit
• Ausführung: ① Gleiter / ② Rollen
• Ableitwert ca. 106Ω entsprechend IEC 61340

ESD stool
• long-wearing conductive upholstery
• variable height adjustment
• type ① height adjustable footrest
• height: ① 61 - 86 cm / ② 42 - 57 cm
• colour: anthracite
• version: ① sliders / ② castors
• resistance to ground approx. 106Ω according to IEC 61340

① Bestellnr. / order-no.:           C-212 VL144-A

② Bestellnr. / order-no.:           C-212 VL141-A

Goto 07021

Goto 07020

Goto 31949

Goto 31713
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Der neue Kunststoff-Rollhocker von BJZ ist im Vergleich zu üblichen Auf-
stiegshilfen aus Metall mit einem Gewicht von nur 2,5 kg besonders leicht
und doch stabil (Tragkraft von 150 kg). Weitere Vorteile sind, dass das 
volumenleitfähige Kunststoffmaterial nicht so leicht verkratzt wie lackierte
Oberflächen und weder rosten noch verbeulen kann. Dank der gefederten
Rollen ist dieser Hocker im unbelasteten Zustand leicht verschiebbar und
bereits ab einem Druck von 5 kg trittfest und rutschsicher fixiert.

Compared to common step stools made of metal, this new plastic step stool from
BJZ is especially light (2,5 kg), but nonetheless very solid (weight-bearing 
capacity of 150 kg). Some other advantages are: the volume conductive plastic
material cannot be scratched as easily as painted surfaces and it cannot rust nor
dent. Due to its spring-loaded castors, this step stool can be moved smoothly
when it is unloaded and it is fixed and does not slip away anymore as soon as
there is a load of 5 kg on it.

Material / material:                                                     PP
Farbe / colour:                                                              schwarz / black
Höhe unbelastet / height unloaded:                     410 mm
Durchmesser / diameter:                                          Ø 283 mm
Max. Last / max. load:                                                150 Kg
Ableitwiderstand / resistance to ground:             ca. 104Ω

Bestellnr. / order-no.:                                                    C-211 33193

BJZ-Rollhocker / BJZ step stool

BJZ-Fußstützen wurden unter speziellen ergonomischen Gesichtspunk-
ten entwickelt, fördern somit den richtigen Sitz und entspannen die
gesamte Beinmuskulatur. / BJZ foot rests are developed under special
ergonomical aspects to provide optimal seating and to relax the legs.

Diese Fußstütze besteht aus einem robusten Metallgehäuse mit leitfähiger
Pulverbeschichtung. Ein leitfähiger Belag erhöht die Trittsicherheit. Die Höhe
ist dreifach verstellbar
This foot rest is made out of a rugged metal housing with conductive plastic
coating. The height is adjustable in 3 steps.

Abmessungen / dimensions:                                        385 x 310 x 130 mm
Ableitwiderstand / resistance to ground:              ca. 108Ω

Diese einfache aber smarte Fußstütze von BJZ verbindet Ergonomie mit
Bedienfreundlichkeit. Durch leichten Druck mit dem Fuß lässt sich die
Neigung beliebig variieren und die Höhe kann in 3 Stufen von 6 cm über 
9 cm auf 12 cm eingestellt werden. Die Stütze besteht aus volumenleitfähigem
Kunststoffmaterial und hat eine geriffelte Oberfläche für einen sicheren Halt.
This simple but smart foot rest from BJZ combines ergonomics with operator 
convenience. The inclination can be modified by means of light pressure with the
foot and the height can be set in 3 steps from 6 cm to 9 cm and to 12 cm. The foot
rest is made of volume conductive plastic and has a corrugated surface in order to
ensure a safe footing.

Abmessungen / dimensions:                                         540 x 350 x 120 mm
Ableitwiderstand / resistance to ground:               ca. 103Ω

Ein stabiler Stahlrahmen trägt diese komfortable Fußstütze. Durch eine einge-
baute Gasfeder läßt sich diese Fußstütze durch einfache Fußbedienung stu-
fenlos von 200 mm bis 300 mm verstellen.
A stable metal frame is holding this comfortable foot rest. By means of a built-in
gas lift this foot rest can be easily adjusted with the feet to a required height from
200 up to 300 mm.

Abmessungen / dimensions:                                   450 x 395 x 430 mm
Ableitwiderstand / resistance to ground:             ca. 104Ω

Bestellnr. / order-no.:                                                    C-100 2593

ESD-Fußstützen / ESD foot rests

Bestellnr. / order-no.:                                                    C-212 9709

Bestellnr. / order-no.:                                                    C-101 2594

Goto 33193

Goto 02593

Goto 09709

Goto 02594
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Eine Seite offen, mit Lochrand u. ESD-Logo / one side open, ESD sign, punched margin

Material: PE, farblos transparent, antistatisch, ca. 1011 Ω, aminfrei
material: PE, transparent, antistatic, ca. 1011 Ω, amin-free

Größe / size: DIN A4 VPE / p.u.: 100 Stk / pcs.

Größe / size: DIN A 3 (quer / transverse): VPE / p.u.: 1 Stk / pc. 

ESD-Aktenhülle / ESD sheet protector VPE / p.u.: 1 Stk / pc. 
2 Seiten offen, ohne Lochrand für DIN A4 / 2 sides open, without punched margin, DIN A4

Ableitfähiger Schnellhefter aus PVC / recyclebar / Metallheftzüge / LOT-NR. / Standard-
aufdruck: ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol.

Dissipative quick-release file, recyclable, metal clamps, LOT-Nr., ESD sign, recyclable sign

Größe / size: DIN A4
Farbe / colour : blau mit transparenter Frontfolie / 

blue with clear foil
Oberflächenwiderstand /surface resistance:             ca. 1010 - 1011 Ω
VPE / p.u: 1 Stk. / pc.

Bestellnr. / order-no.:                   C-220 300

Bestellnr. / order-no.:  DIN A4                C-199 2751-T

Bestellnr. / order-no.:  DIN A3                C-199 2752-T

Leitfähige Laminierfolie eignet sich zum Einlaminieren von Dokumenten mit 
herkömmlichen Laminiergeräten. Dokumente werden dadurch geschützt und 
erhalten eine ESD-sichere Oberfläche.

Conductive lamination sheets for lamination of documents with common lamination machines.
The documents are protected and get an ESD safe surface.

Material / material: PET 
Foliendicke / thickness: 0.10 mm
Ableitwiderstand / resistance to ground:            ca. 104 - 105 Ω
Abmessungen / dimensions: 304 x 217 mm            304 x 434 mm
passend für / suitable for: DIN A4 DIN A3
VPE / p.u. 100 Stk / pcs.                50 Stk / pcs.

Bestellnr. / order-no.:                   C-450 300

Bestellnr. / order-no.:                   C-201 500

Bestellnr. / order-no.:                                 C-230 315

ESD - Klemmmappen / ESD clipboard

Mit Klemme, Einstecktasche und Stifthalter / with clamp, document pocket and pen holder

Material / material: Vinyl, permanent antistatisch / dissipative vinyl
Größe / size: für Schriftgut DIN A 4 / fits standard DIN A4 paper
Ableitwiderstand / resistance to ground:         ca. 1011 Ω
VPE / p.u.: 1 Stk. / pc.

Bestellnr. / order-no.:                                  C-194 400

Goto 03555
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ESD-Schwenktafeln / ESD swivel boards

ESD-Schwenktafeln / ESD swivel boards

DIN A4 mit ESD-Warnsymbol aus antistatischem Folienmaterial.
DIN A4 with ESD sign, made out of antistatic film material.

Farbe / colour:  klar, transparent / clear, transparent
Rahmenfarbe / frame colour:           schwarz / black
Oberflächenwiderstand /surface resistance:             ca. 1010Ω

VPE / p.u.: 10 Schwenktafeln / 10 swivel boards

0

Passender Halter aus Edelstahl für 10 Schwenktafeln / appropriate support made out of
stainless steel for 10 swivel boards.

zur Wandmontage (inklusive 10 Schwenktafeln)
for wall mounting (including 10 swivel boards)

Tischständer (inklusive 10 Schwenktafeln)
table support (including 10 swivel boards)

Bestellnr. / order-no.:                   C-199 2981

Bestellnr. / order-no.:                   C-199 2980

Bestellnr. / order-no.:                   C-199 2982

Bestellnr. / order-no.:                  C-208 1628

ESD Spiralband, transparent, zur Kabelbündelung und zum Kabelschutz in der Kabelkon-
fektionierung.

Transparent ESD spiral band  for bundling and protecting cables in cable assembly.

Material / material: PE
Materialstärke / material thickness: 1 mm
Nenndurchmesser / nominal diameter: 2 mm
Länge / length: 10 m
Oberflächenwiderstand /surface resistance:              ca. 108 - 109 Ω
VPE / p.u: 1 St. / pcs.

ESD Spiralband / ESD spiral band 

Bestellnr. / order-no.:                  C-213 5639

Hitzebeständiges (-65°C bis +90°C), antistatisches Spiralband /

heat resistant (-65°C to +90°C), antistatic spiral band

Material / material: HDPE
Materialstärke / material thickness: 2 mm
Nenndurchmesser / nominal diameter: 13 mm
Länge / length: 20 m
Oberflächenwiderstand /surface resistance:              ca. 106 Ω
VPE / p.u: 1 St. / pcs.

ESD Prospekthalter / ESD brochure holder

①

② ② Bestellnr. / order-no.:           C-215 32148

① Bestellnr. / order-no.:           C-215 32147

Transparente ESD Prospekthalter aus antistatischem Polycarbonat für Unterlagen im
Format DIN A5 und DIN A4.

Transparent ESD brochure holder made out of antistatic polycarbonate for DIN A5 and 
DIN A4 documents.

Material / material: PC, antistatisch / antistatic
Materialstärke / material thickness: 3 mm
Abmessungen / dimensions: ① 226 x 158 x 40 mm

② 310 x 220 x 40 mm
Oberflächenwiderstand /surface resistance:              ca. 106 - 108 Ω
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Kundenspezifische Zuschnitte auf Anfrage / 
customized sizes upon request.

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Dicke ergänzen / Please complete order-no. with code for thickness. Bsp./e.g.:        C-199 2760-3

Antistatische transparente Folien / dissipative clear films

Ableitfähige transparente Folien / ESD safe clear films

Leitfähige Polycarbonatplatte / conductive polycarbonate plate

Polyesterfolie, selbstklebend, antistatisch, transparent
mit einer speziellen, abriebfesten Oberflächenbeschichtung zum nachträglichen anti-
statischen Ausrüsten glatter isolierender Oberflächen.

Polyester film, self-adhesive, antistatic, clear
with a special non-abrasive surface which enables the ESD coating of smooth, isolating 
surfaces.

Polyesterfolie, beidseitig ableitfähig, transparent
kopierfähige, abriebfeste, ableitfähige Polyesterfolie (Overheadfolie),
auch für Laserdrucker geeignet.

Polyester film, conductive on both sides, clear
copyable, non-abrasive, ESD safe polyesterfilm (acetate sheet),
also suitable for laser printers.

Ausführung             Breite          Länge         Dicke            Oberfl.widerstand       Best.-Nr.
type width             length           thickness       surface resistance          order-no.
Polyesterfolie/
polyester film            1220mm      1-100m        0,1 mm         106 -108 Ω     C-199 2136

Die antistatischen Kunststoffplatten sind beidseitig durch in einem aufwendigen physikali-
schen Verfahrensprozess, mit einer sehr dünnen, abriebfesten und transparenten Oberflä-
chenbeschichtung versehen. Die Transparenz und die gute mechanische Verarbeitbarkeit
von Polycarbonat bleiben voll erhalten. Beidseitig mit einer Schutzfolie für Transport, Lage-
rung und Montage versehen.

The clear polycarbonate plates are coated with a extremely thin and highly abrasion-resistant
conductive film which keeps the transparancy and the working properties of these polycarbonate
plates unvaried. Equipped with a protection film on both sides in order to avoid damages during 
transportation, storage and mounting.

Material / material: Polycarbonat / polycarbonate “PC-350”
Oberflächenwiderstand / surface resistance:           106 -108 Ω
Standardabmessungen / standard size: 1000 x 2000 mm
Dicken / thicknesses: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

Ausführung            Breite           Länge         Dicke           Oberfl.widerstand        Best.-Nr.
type width              length          thickness      surface resistance           order-no.
Polyesterfolie/
polyester film           1220mm      1-100m        0,1 mm        106 -108 Ω     C-201 2952

Bestellnr. / order-no.:  C-199 2760

ESD Schrumpfschlauch / ESD shrink hose

Doppelwandiger Wärmeschrumpfschlauch aus vernetzten Polyolefin-Schläuchen, die auf
der Innenseite mit einer Kleberbeschichtung versehen sind. Bei der Schrumpfung schmilzt
der Innenkleber und verteilt sich.

Dual wall heat shrink tubing made out of a cross-linked polyolefin tube that is extruded with
an inner layer of adhesive. While shrinking the inner layer of adhesive melts and disperses.

Material / material:                                                            PE / PA
Durchmesser ungeschr. / diameter unshrinked:        13,5 mm
Durchmesser geschrumpft / diameter shrinked:       4 mm
Materialstärke / material thickness: 1,2 mm
Länge / length: 100 m
Oberflächenwiderstand / surface resistance:             ca. 104Ω
Bestellnr. / order-no.:                  C-214 110135
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②

Bestellnr. / order-no.:                   C-101 2950-NEU

ESD gerechter Abfallsammler / ESD waste paper bin
Volumen / volume: 120 Liter
Oberflächenwiderstand / surface resistance:            < 104 Ω
leitfähige Rollen / conductive wheels: Ø 50 mm  

Mülltüten ohne Seitenfalte / bin liner without gusset
Material / material: PE, rosa, aminfrei, antistatisch < 1012Ω

PE, pink, amin-free, antistatic < 1012Ω
Abmessungen / dimensions: 700 x 1100 x 120 µm
Volumen / volume: 120 Liter
VPE / p.u: 50 St. / pcs.

Bestellnr. / order-no.:                   C-193 1101

① Schwingdeckel / swing lid

② Schwingdeckelabfallbehälter / swing lid waste bin
Material /material PP, schwarz, leitfähig ca. 104 Ω / 

PP, black, conductive ca. 104 Ω
Volumen / volume: 50 Liter
Abmessungen / dimensions:    36 x 36 x 65 cm               

③ Abfallbehälter / waste paper bin
Material / material: PP, schwarz, leitfähig ca. 104 Ω / 

PP, black, conductive ca. 104 Ω
Volumen / volume: 18 Liter
Durchmesser / diameter:    310 mm
Höhe / height:          320 mm

Mülltüten mit Seitenfalte / bin liner with gusset
Material / material: PE, rosa, aminfrei, antistatisch < 1012 Ω

PE, pink, amin-free, antistatic < 1012 Ω
Abmessungen / dimensions:    460 x 550 x 0.03 mm     
Volumen / volume: 20 Liter
VPE / p.u: 200 St. / pcs.

ESD - Abfallbehälter / ESD waste paper bins

Bei dieser Mültonne wurden besonders stark beanspruchte Bereiche in den Focus genom-
men und eine robuste Konstruktion entwickelt. Die Verstärkung des Radkastens und der
Achslagerung, als auch die erhebliche Versteifung des Müllgroßbehälters durch die beson-
dere Formgebung im vorderen Bereich sind charakteristische Merkmale. Weiterhin sind die
Mülltonnen „lärmgedämmt“, da sie einen Geräuschpegel von 92dB nicht überschreiten.

When designing this waste bin we paid particular attention to areas of the bin subjected to
higher stresses during the lifting cycle, for example the front of the wheelie bin body and the
wheels and axle supports. The shaping of the front is characteristic for this waste bin. The wheelie
bin is “noise reduced” since it does not exceed an operating noise level of 92dB.

Material / material: PE, dissipativ / dissipative
Farbe / colour: anthrazit / anthracite
Volumen / volume: 120 Liter
Abmessungen / dimensions: 490 x 555 x 1005 mm
Räder / castors: 200 mm 
Gewicht / weight: ca. 8 kg
Ableitwiderstand / resistance to ground:                  ca. 109 Ω

ESD - Abfallbehälter / ESD waste paper bin

Bestellnr. / order-no.:                   C-216 34298

③

①

ESD - Mülltonne / ESD waste bin

Bestellnr. / order-no.:                   C-193 957

Bestellnr. / order-no.:                   C-213 6980

Bestellnr. / order-no.:                   C-193 017 

Bestellnr. / order-no.:                   C-213 6980-D

Mülltüten mit Seitenfalte / bin liner with gusset
Material / material: PE, rosa, antistatisch < 1012 Ω

PE, pink, antistatic < 1012 Ω
Abmessungen / dimensions:    500 + 500 x 1200 x 0.08 mm
Volumen / volume: 120 Liter
VPE / p.u: 50 St. / pcs.
Bestellnr. / order-no.:                   C-216 34298-MT
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ESD - Besen und Kehrsammler / ESD broom and dustpan

Bestellnr. / order-no.:                  C-212 1428-SET

ESD-Handbesen u. Kehrschaufel-Set aus volumenleitfähigen Kunststoff (ca. 104Ω) mit 
ESD-Symbol.
ESD hand brush and dustpan set made of conductive plastic (ca. 104Ω) with ESD symbol.

Abm. / dimensions: HB / hb: 275 x 39 x 60 mm - KS / dp: 210 x 320 x 50 mm
Material / material: PP, schwarz, volumenleitfähig / PP, black, conductive

Handbesen / hand brush Kehrschaufel / dustpan

① Leitfähiger Kehrsammler / conductive lobby dustpan

Kehrsammler mit weiter Öffnung und großem Fassungsvermögen. Der Klappdeckel öffnet
und schließt sich automatisch, sobald er vom Boden gehoben oder wieder hingestellt wird.

Lobby dustpan with wide opening and large capacity. The hinged lid opens and closes auto-
matically as soon as the dustpan is lifted up from the ground or placed down.

Material / material:    PP, schwarz, leitfähig, ca. 104 Ω /
PP, black, conductive, ca. 104 Ω

Abm. / dimensions:                                                   310 x 270 x 103 mm

② Leitfähige Kehrbesen (ca. 104Ω) / conductive brooms (ca. 104Ω)
ESD Kehrbesen mit Aluminiumstiel, leitfähigen Borsten und ESD-Symbol. / 
ESD brooms with aluminium broomstick, conductive bristles and ESD symbol

Aluminiumstiel / broomstick:    1480 mm
② Bürstenbreite / brush width: 300 mm

Bestellnr. / order-no.:                  C-212 974

Leitfähiges Kehrschaufelset / conductive dustpan set

Dieses leichte Kehrschaufelset benötigt wenig Platz und hilft durch seine langstielige Aus-
führung Schmutz schnell und einfach zu entfernen ohne sich dabei bücken zu müssen. Der
Klappdeckel der Schaufel sorgt für eine sichere und hygienische Entsorgung der Abfälle.

This light dustpan set needs only little space for storage and helps to clean up dirt very fast
without stooping. The flap lid of the dustpan ensures a safe and hygenic disposal of waste.

Material / material:    PP, schwarz, Oberflächenwiderstand ca. 104 Ω
PP, black, surface resistance: ca. 104 Ω

Abm. / dimensions:    Besen mit leitfähigem Aluminiumstiel (1480 mm) und
leitfähigen Borsten, mit ESD-Symbol
Schaufel aus leitfähigem Kunststoff (270 x 310 mm)
broom with conductive aluminum handle (1480 mm)
and conductive bristles, with ESD symbol 
dustpan made of conductive plastic (270 x 310 mm)

Bestellnr. / order-no.:                  C-212 1430

Bestellnr. / order-no.:                  C-212 1429

① ②

ESD - Handbesen und Kehrschaufel / ESD hand brush and dustpan

ESD - Spachtel / ESD spatula

ESD-Spachtel aus leitfähigem Kunststoff (z.B. für Lötpaste). 
ESD spatula made of conductive plastic (e.g. for soldering paste).

Material / material: PP, schwarz, dissipativ / PP, black, dissipative
Temperaturbeständigkeit / temperature range:           -30 - +80 °C -30 - +80 °C
Abm. / dimensions: 76 x 205 mm 110 x 250 mm

                                           Bestellnr. / order-no.:  C-212 20355 C-212 20356
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ESD - Staubsauger / ESD vacuum cleaner

Zubehör / accessories:

① Gummidüse, weich / flexible rubber nozzle, soft:
Länge / length:           30 cm

② Gummidüse, weich, mit abnehmbarer Bürste / flexible rubber nozzle, soft with removable brush:
Länge / length:                   34 cm.
Bürste mit harten Schweineborsten / brush with hard pig hair 

Bürste mit mittelharten Pferdehaaren / medium hard horse hair 

Bürste mit weichem Ziegenhaar / brush with soft goat hair 

③ Bodendüse aus Aluminium / aluminium nozzle:
Düsenbreite / width:         145 mm.

④ u. ⑤ Satz Spezial-Filterbeutel / set of special filterbags:
Filterung bis zu einer Partikelgröße von 0,3 mm /
filterbags for dust retention down to 0.3 mm
VPE / packing unit:                      5 St. / pcs.         10 St. / pcs.

⑥ Kombinierter Micro-Filter / combined microfilter:
mehrstufiger Mikrofilter kombiniert mit Aktivkohle-Motorfilter, Filterung bis zu einer Partikelgröße von
0,12 mm / multilayer microfilter combined with charcoal motorfilter, dust retention down to 0.12 mm

EGB-Staubsauger “555-ESD-S”, komplett aus leitfähigem, EGB-gerechtem Material gefertigt.
Leicht, handlich und kompakt, mit Schultergurt zum leichten Transport ausgerüstet.

All parts of the fully ESD safe vacuum cleaner type “555-ESD-S” are made out of conductive
material. It is compact, light and equipped with a carrying belt for easy handling.

Abmessungen / dimensions: 31,5 x 12 x 18,5 cm
Gewicht / weight: 2,2 kg
Länge Saugschlauch / hose length: 1,3 m
Zuleitung / power cord length: 3 m
Versorgung / power supply: 230 Volt, 50Hz
Leistung / performance: 1300 Watt
Staubkapazität / dust capacity: 1,2 Liter

ESD-Staubsauger “555-ESD-S-E” / ESD vacuum cleaner type “555-ESD-S-E”

Ausführung wie “555-ESD-S”, jedoch mit Regler. Saugleistung kann individuell angepasst und
der Geräuschpegel bei Bedarf reduziert werden. 

Same as “555-ESD-S” but equipped with adjustable suction / blower power.
This allows a reduction of the noise level.

Bestellnr. / order-no.:                   C-101 2974

Bestellnr. / order-no.:                   C-101 2975

Bestellnr. / order-no.:                   C-199 2969

Bestellnr. / order-no.:                                 C-199 2965-H

Bestellnr. / order-no.:                                 C-199 2965-M

Bestellnr. / order-no.:  C-199 2965-W

Bestellnr. / order-no.:  C-199 2970

Bestellnr. / order-no.:       5 St./pcs.         C-199 2971

Bestellnr. / order-no.:       10 St./pcs.       C-199 2972

Bestellnr. / order-no.:       1 St/pc.             C-199 2973

③

②

⑤

⑥

④

①

Zubehör teilweise mit „EPA-Vac“ Reinraumstaubsauger tauschbar /
accessories partially exchangeable with the „EPA-Vac“ cleanroom vacuum cleaner
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EPA - Staubsauger / EPA vacuum cleaner 

Der neue EPA-Staubsauger “EPA-Vac” ist aus ESD-sicherem PP gefertigt und ermöglicht sowohl das Absaugen von groben Verunreinigungen
als auch von feinen Partikeln.

The new EPA vacuum cleaner “EPA-Vac” is made out of ESD safe PP and enables the suction of coarse pollutions as well as small particles.

- Geräuschpegel 54 dB (Saugstufe 1) - noise level 54 dB (lowest setting)
- 4-fach Filtersystem mit Micro-Vliesfilterbeutel, - four times filter system with micro

Dauer-Feinstaubfilter fleece bag, permanent fine particle filter
- HEPA Filter (H 13) am Luftauslass - HEPA filter (H 13) at the air outlet
- Spezialfiltertüten für Staubklasse M - special filter bag for dust class M
- 8 Liter nutzbares Beutelvolumen - 8 liter usable bag volume
- umlaufendes Stoßband zum Schutz vor - circumferential bumper as protection 
Beschädigungen against damage

- Fahrwerk mit 5 ableitfähigen Rollen - chassis with 5 conductive castors
- Ein-Hand-Behälter-Entriegelung - one-handed case release
- Zubehörhalterung und Saugrohr-Parkstellung - accessory holder and suction tube parking
- Zubehörhalterung mit Fugendüse und - accessory holder with crevice nozzle and
Polsterdüse (abnehmbar) upholstery nozzle (removable)

- Kabelhalter zur Kabelaufwicklung, einklappbar - cable holder to store the cable, retractable
- Teleskopsaugrohr - telescopic tube
- Aktionsradius von ca. 15 m - operating radius: approx. 15 m

Technische Daten / specifications
Netzanschluß / power supply:  220-240V / 50 Hz Gewicht / weight:          5,9 kg
Material / material:    PP-ESD Fassungsvermögen / bag capacity:    8 l
Leistung / performance:    800 W Kabellänge / cable length:          12 m
Luftmenge / air flow:         31 L/s Schlauch / hose:           Länge / length: 2,5 m, 

Durchmesser / diameter: 40 mm
Bestellnr. / order-no.:                  C-215 32127

Goto 32127
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Lieferumfang / delivery content:
1 x Trocken-Kesselsauger, 1 x Saugschlauch mit Handgriff 2,5 m, 2 x Saugrohre, Metall á 0,50 m,
1 x Hartbodendüse ①, 1 x Polsterdüse ②, 1 x Fugendüse ③, 1 x Dauer-Feinstaubfilter,
2 x Vliesfilterbeutel, 1 x HEPA-Filter, Bedienungsanleitung
1 x Dry tub vac, 1 x Suction hose with handle 2,5 m, 2 x Suction tubes, 0.50 m each,
1 x Hard floor nozzle ①, 1 x Upholstery nozzle ②, 1 x Crevice nozzle ③, 1 x Permanent fine dust filter,
2 x Dust bag, 1 x HEPA-filter, Operating instructions

④ Micro-Vliesfilter-Beutel (Staubklasse M) /
④ micro-fleece dust bags (dust class M):                      5 St. / pcs.                           70 St. / pcs.

⑤ Papierfilterbeutel (Staubklasse L) /
⑤ paper dust bags (dust class L):                                      10 St. / pcs.

⑥ HEPA-Filter (H 13) / HEPA-filter (H 13)

⑦ Motorschutzfilter / motor protection filter

Zubehör teilweise mit ESD-Staubsauger 555-ESD-S/E tauschbar /
accessories partially exchangeable with the vacuum cleaner 555-ESD-S/E

Bestellnr. / order-no.:                                                          C-215 32127-MVB         C-215 32127-MVB-UK

Bestellnr. / order-no.:                                                          C-215 32127-PFB

Bestellnr. / order-no.:                                                          C-215 32127-HF

Bestellnr. / order-no.:                                                          C-215 32127-MSF

④
⑤

⑥
⑦

①

②
③

EPA - Staubsauger / EPA vacuum cleaner 

ESD - Reinraumstaubsauger / ESD cleanroom vacuum cleaner 

Der ESD-Reinraumstaubsauger “Safe-T-Vac” ist aus ESD-sicherem PP gefertigt und ermöglicht
sowohl das Absaugen von groben Verunreinigungen als auch von feinen Partikeln. / 

The ESD cleanroom “Safe-T-Vac” is made out of ESD safe PP and enables the suction of coarse 
pollutions as well as small particles.

Technische Daten / specifications
Netzanschluß / power supply:                                 220-230V / 50 Hz
Material / material:                                                     PP-ESD
Leistung / performance:                                            1250 W
Luftmenge / air flow:                                                 50 L/s
Gewicht / weight:                                                        6,3 kg
Fassungsvermögen / bag capacity:                       9 l
Kabellänge / cable length:                                        10 m
Schlauch / hose:                                                          Länge / length: 2,5 m, 
                                                                                         Durchmesser / diameter: 40 mm

Lieferumfang / delivery content:
Staubsauger, Aluminiumbürste, Rundbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Schlauch, Aluminiumver-
längerungsrohre (2 x 530 mm, 1 x 350 mm), Kabel, Staubbeutel / 

vacuum cleaner, aluminium brush, round brush, crevice nozzle, cushion nozzle, hose, aluminium
extension pipes (2 x 530 mm, 1 x 350 mm), cable, paperbag

Ersatzbeutel / paper bags
1 VPE = 10 St. / 1 p.u. = 10 pcs

Ersatzmotorfilter und Filterkasetten auf Anfrage /
motor and cartridge filter upon request

Bestellnr. / order-no.:                                                          C-103 3975

Bestellnr. / order-no.:                                                          C-205 3909
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①  ②

Zur variablen und sicheren Absperrung ESD geschützter Bereiche ist das EPA-Gurtabsperrsystem beson-
ders gut geeignet. Um eine Verwirrung von Besuchern beim Verlassen der EPA auszuschließen, sind die
Absperrgurte nur einseitig bedruckt, also die Hinweise zur EPA nur von außerhalb erkennbar. Um eine
Unterfahrung der EPA Gurtabsperrung zu vermeiden, ist das System auch mit zwei Absperrgurten
erhältlich. Die Gurtbänder selbst sind zweisprachig, deutsch - englisch, bedruckt und bis zu 4 m lang
(einfacher Gurt). Um der Konstruktion eine gute Stabilität zu verleihen, sind die rund 7 kg schweren Füße
der Gurtbandständer 350 mm breit. Außerdem verfügen sie an der Unterseite über Gummiringe, um ein
Verrutschen der Ständer und eine Beschädigung des Unterbodens auszuschließen.

The retractable belt barrier is designed for limiting an EPA easily and safely. To avoid confusion of visitors
when leaving the EPA, the belts are printed just on one side so the indication of EPA can only be seen from
outside. To prevent the belt barrier from undercut, the system is also available with 2 belts. The belts are
printed bilingually, German-English, the maximum length of the single belt is 4 m. To give the construction a
good stability, the bases of the posts weigh 7 kg and have a diameter of 350 mm. Furthermore the bases are
equipped with a rubber ring to protect the floor and to ensure that the posts stay in their place.

Wandeinheit / wall mounted retractable belt

Edelstahlgehäuse, inkl. Wandclip als Gegenstück. Polyester-Gurtband, gelb, mit einseitigem Aufdruck
“ESD PROTECTED AREA -ESD GESCHÜTZTER BEREICH”, zur Wandverschraubung. / Stainless steel head, for
wall mounting, includes a wall receiving end, yellow polyester belt with one-side print “ESD PROTECTED AREA
- ESD GESCHÜTZTER BEREICH”.
(Gurtlänge / belt length 4,0 m)
(deutsch-englisch / German-English)

(englisch / English)

Gurtabsperrpfosten / belt barrier post
Pfostenrohr aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe /–
powder coated steel post, colour: gelb / yellow
Fuß mit Abdeckung, Farbe /–
plastic coated steel base, colour: schwarz / black
Pfostenhöhe / post height: 1000 mm–
Fußdurchmesser / base diameter: 350 mm–
Gewicht gesamt / total weight: ca. 12,5 kg–
Gewicht Fußplatte / weight of steel base: ca. 7 kg–
Länge einfacher Gurt / single belt length: 4 m–
Länge doppelter Gurt / dual belt length: 2 m–
mit einseitigem Aufdruck / with one-side print–

einfacher Gurt / single belt (deutsch-englisch / German-English)

einfacher Gurt / single belt (englisch / English)

doppelter Gurt / dual belt (deutsch-englisch / German-English)

Schildhalter DIN A4 für Gurtbandpfosten / sign holder, DIN A4, for belt barrier posts
Edelstahlrahmen (29,5 x 21,5 x 2,3 cm) mit Befestigungsflansch für Gurtpfosten zur Aufnahme von DIN A4
Blättern. (mit Warnhinweisschild) / stainless steel frame (29,5 x 21,5 x 2,3 cm) for the described posts used as
support for DIN A4 paper (with warning sign).

Passend für Absperrpfosten mit einfachem Gurt / for belt barrier posts with single belt

Passend für Absperrpfosten mit doppeltem Gurt / for belt barrier posts with dual belt

EPA Bodenmarkierungsband / EPA boundary sign tape
Das Bodenmarkierungsband (70 mm x 15 m) ist selbstklebend, trittfest und putzmittelresistent. / 
The EPA boundary sign tape (70 mm x 15 m) is self-adhesive, scuff resistant and cleaner-resistant.
ESD GESCHÜTZTER BEREICH (gelb) / ESD PROTECTED AREA (yellow)

ACHTUNG SIE VERLASSEN DIE EPA (rot) / ATTENTION YOU ARE LEAVING THE EPA (red)

Bestellnr. / order-no.:        C-208 20538DE-4,0

Bestellnr. / order-no.:        C-208 20538EE-4,0

Bestellnr. / order-no.:                          C-209 20569

Bestellnr. / order-no.:  C-209 20593

Bestellnr. / order-no.:  ① C-208 20538-S

Bestellnr. / order-no.:  ② C-208 20538-D

Bestellnr. / order-no.:  C-195 075

Bestellnr. / order-no.:  C-213 075

Bestellnr. / order-no.:                          C-209 20570
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③

ESD-Etiketten nach DIN EN 61340, Lieferform: Rollen
ESD labels according to IEC 61340, rolls

ESD-Etiketten / ESD labels 

ESD-Kennzeichnungsschilder / ESD marking signs

    Abmessungen                                                              Aufrollrichtung           St./Rolle            Bestellnr.
    dimensions                                                                               rolling direction              labels/roll           order-no.
① 6 x      6 mm  Papier, ESD-Logo                                     längs                          2.000               C-191 757
                               paper, ESD sign                                                lengthways 
② 7 x      9 mm  Papier, ESD-Logo                                     quer                           1.000                C-197 2526
                               paper, ESD sign                                                crossways
③ 37 x  74 mm  Papier, ESD-Logo,                                    längs                          1.500                C-191 750
                               Warnhinweis in deutsch                        
                               paper, ESD sign, German text                   lengthways 
③ 37 x  74 mm   Papier, ESD-Logo,                                    quer                           1.000                C-191 756
                               Warnhinweis in deutsch 
                                    paper, ESD sign, German text                   crossways
④ 37 x  74 mm   Papier, ESD-Logo, Warnhinweis          längs                          1.500                C-191 751
                               in englisch 
                               paper, ESD sign, English text                     lengthways
⑤ 26 x 105 mm Papier, ESD-Logo, Warn-Hinweis        längs                          1.000                C-191 752
                               in deutsch u. englisch
                               paper, ESD sign,German and 
                                    English text                                                 lengthways
⑥ 26 x 138 mm Papier, ESD-Logo,                                     längs                         800                  C-191 753
                               Warnhinweis in deutsch,
                               englisch und französisch
                                    paper, ESD sign, German, English 
                                    and French text                                                lengthways

①                           ②

③ ④

⑥

⑤

    Abmessungen                                                                                                                                   Bestellnr.
    dimensions                                                                                                                                                                 order-no.
①                               Trockentransferetikett zur dauerhaften und sicheren                    
                                      Kennzeichnung, gelb / transparent mit EGB-Symbol
    50 x 36 mm         Lieferform: 1 St.                                                                                                   C-199 793
    20 x 16 mm          25 St. auf Karte                                                                                                   C-101 794
                                    Transfer label for durable markings and safe labelling,
                                          yellow with transparent ESD sign
                                    Delivery: 1 label (C-199 793) 25 labels per sheet (C-101 794)
                                     Trockentransferetikett, gelb / schwarz mit EGB-Symbol
    20 x 16 mm          Lieferform: 25 St. auf Karte                                                                             C-103 795
                                    Transfer label, yellow with black ESD sign
                                          Delivery: 25 labels per sheet
②                               "ESD-Prüfkennzeichnungsschild"
    60 x 35 mm         PVC-Folie (Bogen/32 St.)                                                                                  C-102 765
    15 x 15 mm           Etikett in braun 2016 (Bogen/30 St.)                                                             C-214 780
    15 x 15 mm           Etikett in rosa 2017 (Bogen/30 St.)                                                                 C-215 781
    15 x 15 mm           Etikett in grün 2018 (Bogen/30 St.)                                                               C-216 782
    15 x 15 mm           Etikett in orange 2019 (Bogen/30 St.)                                                           C-217 783
③                               Hochabriebfestes PVC-Unterdruckschild zur Kennzeichnung
                                    des Erdungskontaktpunktes zur Personenerdung 
    22 x  38 mm         gemäß DIN EN 100 015 Lieferform: Karten à 8 Stück                               C-191 759
                                    Durable vinyl under side printed label for marking of earth bonding 
                                          point according to the requirements of the German employer’s liability 
                                          insurance association, delivery 8 labels per sheet
④ Ø 30 mm             Lieferform: Karten à 12 Stück / 12 labels per sheet                                          C-197 804
⑤                              "ESD-geschützter Arbeitsplatz”                                                                 C-191 761
    73 x 120 mm        PVC, selbstklebend, hochabriebfest, putzmittelresistent, einzeln
                                    Durable vinyl label, self-adhesive, cleaner-resistant, single
⑥                              "ESD-geschützter Bereich" / “ESD protected area” 
    300 x 500 mm    PVC, selbstklebend, deutsch / vinyl, self-adhesive, German                    C-191 755
                                    PVC, selbstklebend, englisch / vinyl, self-adhesive, English                     C-191 755E
                                    Hartplastik, mit Aufhängebohrungen, einseitig bedruckt /                C-191 762
                                    rigid vinyl plate, with mounting holes, one side printed                                C-191 762E
                                    Hartplastik, mit Aufhängebohrungen, beidseitig bedruckt /             C-191 763
                                    rigid vinyl plate, with mounting holes, both sides printed
⑦ 300 x 500 mm   “EPA-Ausgangschild / EPA exit label”
                                    Text deutsch und englisch / German and English text                                C-205 785
                                    PVC, selbstklebend / vinyl, self-adhesive
                                    Hartplastik, mit Aufhängebohrungen, einseitig bedruckt                  C-205 786
                                    rigid vinyl plate, with mounting holes, one side printed

①

②

⑥

⑤

④

⑦
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ESD - Klebebänder / ESD tapes

Bei Verwendung von Standard-Klebebändern entstehen oft gefährliche statische Ladungen von über
5000 Volt. Mit antistatischen Klebebändern von BJZ werden Ladungen und daraus resultierende Beschä-
digungen von Bauteilen, die beim Abziehen herkömmlicher Klebebänder entstehen können, vermieden.

The use of standard packaging tapes often creates over 5000 volts of damaging static charges. The use of ESD
tapes minimizes static charges and avoids the damaging of sensitive components or boards. 

① Papierklebeband antistatisch / antistatic paper tape
gelb, leitfähig bedruckt mit dreisprachigem Warnhinweis (dt., engl., franz.) und ESD-Logo
yellow, conductive printed with ESD sign and multilingual security hint (German, English, French)
Abmessungen / dimensions    50 mm x 50 m  Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. 105 Ω

① PP-Klebeband antistatisch / antistatic PP tape
gelb, leitfähig bedruckt mit dreisprachigem Warnhinweis (dt., engl., franz.) und ESD-Logo
yellow, conductive printed with ESD sign and multilingual security hint (German, English, French)
Abmessungen / dimensions     50 mm x 66 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. 105 Ω

② Klebeband antistatisch / antistatic tape
transparent, unbedruckt / clear transparent, not printed
Abmessungen / dimensions     12 mm x 66 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. 109 Ω

                                                          24 mm x 66 m 

                                                          48 mm x 66 m 

③ Grid-Klebeband / adhesive grid tape
Ableitfähige PP-Oberfläche, Grid-Muster, ESD-Warnsymbol, minimiertes Aufladungsverhalten
conductive PP surface, ESD-symbol, grid pattern, minimized charging
Abmessungen / dimensions     12 mm x 33 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. 107 Ω

                                                          19 mm x 33 m

                                                          25 mm x 33 m

                                                          50 mm x 33 m 

④ PVC-Klebeband / PVC tape
rot, leitfähig bedruckt mit “GESPERRT “ / red, conductive, printed with "GESPERRT".
Abmessungen / dimensions     50 mm x 66 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. 105 Ω

⑤ Kapton-Klebeband, antistatisch / antistatic kapton tape
kupferfarben, antistatisch / coppery, antistatic
Abmessungen / 
dimensions          6 mm x 33 m          9 mm x 33 m          12 mm x 33 m         19 mm x 33 m            25 mm x 33 m

⑥ Kapton-Klebepunkte, antistatisch / antistatic kapton adhesive dots
kupferfarben, antistatisch, temperaturbeständig bis 268°C
coppery, antistatic, heat resistant up to 268°C
Abmessungen / dimensions     6 mm mit / with 15 000 Klebepunkten / adhesive dots

                                                          
                                                          9 mm mit / with 13 000 Klebepunkten / adhesive dots

⑦ ⑧ EPA Bodenmarkierungsband / EPA boundary sign tape
Das Bodenmarkierungsband (70 mm x 15m) ist selbstklebend, trittfest und putzmittelresistent. / 
The EPA boundary sign tape (70 mm x 15m) is self-adhesive, scuff resistant and cleaner-resistant
ESD GESCHÜTZTER BEREICH (gelb) / ESD PROTECTED AREA (yellow)

ACHTUNG SIE VERLASSEN DIE EPA (rot) / ATTENTION YOU ARE LEAVING THE EPA (red)

Bestellnr. / order-no.:                  C-195 005

Bestellnr. / order-no.:                  C-195 005-PP

Bestellnr. / order-no.:                  C-195 012

Bestellnr. / order-no.:                  C-195 025

Bestellnr. / order-no.:                  C-195 050

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 018

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 012

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 024

Bestellnr. / order-no.:                  C-102 048

Bestellnr. / 
order-no.:         C-7807.192         C-7807.193         C-7807.194          C-7807.196             C-206 867

Bestellnr. / order-no.:                  C-101 753-R

Bestellnr. / order-no.:                  C-209 33535

Bestellnr. / order-no.:                  C-209 33536

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Bestellnr. / order-no.:                  C-195 075

Bestellnr. / order-no.:                  C-213 075
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ESD - Klebebänder / ESD tapes

Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband / durable floor marking tape
- Markierungsband mit abgeschrägten Kanten / floor marking tape with bevelled edges
- extrem verschleißfest / very resistant

Kennzeichnend sind die abgeschrägten Ränder, die im allgemeinen Verkehr mit Hubwa-
gen, Gabelstaplern oder Reinigungsmaschinen eine schnelle Beschädigung verhindern.
Ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe und ist somit sofort befahrbar.

Bevelled edges of the tape prevent rapid damage when cross over with pallet cars, cleaning
machines etc. To mark work, security or parking areas. Quick and easy to stick onto the floor.
No drying time and easy handling.

Einsatzbereich / area of use:                        Innen / indoor
Material / material:                                         PVC (nicht ESD-gerecht / non ESD safe)
Dicke / thickness:                                             1,1 mm
Breiten / width:                                                50 mm, 75 mm, 100 mm

Farbe / colour                                          50 mm x 10 m                                                        75 mm x 10 m                                                       100 mm x 10 m
gelb / yellow                                             C-216 32612-5010                                                  C-216 32612-7510                                                  C-216 32612-10010
rot / red                                                      C-216 32613-5010                                                  C-216 32613-7510                                                  C-216 32613-10010
blau / blue                                                 C-216 32614-5010                                                  C-216 32614-7510                                                  C-216 32614-10010
grün / green                                              C-216 32615-5010                                                  ---                                                                                 C-216 32615-10010
weiß / white                                              C-216 32616-5010                                                  C-216 32616-7510                                                 C-216 32616-10010
schwarz / black                                        C-216 32617-5010                                                  C-216 32617-7510                                                  C-216 32617-10010
gelb-schwarz / yellow-black                C-216 32618-5010                                                  C-216 32618-7510                                                 C-216 32618-10010
rot-weiß / red-white                               C-216 32619-5010                                                  C-216 32619-7510                                                 C-216 32619-10010
blau-weiß / blue-white                          C-216 32620-5010                                                 C-216 32620-7510                                                 C-216 32620-10010
grün-weiß / green-white                       C-216 32621-5010                                                  C-216 32621-7510                                                  C-216 32621-10010

Farbe / colour                                                                                     50 mm x 33 m                                                                                                75 mm x 33 m
gelb / yellow                                                                                       C-216 32611-G-50                                                                                             C-216 32611-G-75
rot / red                                                                                                C-216 32611-R-50                                                                                              C-216 32611-R-75
blau / blue                                                                                           C-216 32611-B-50                                                                                              C-216 32611-B-75
grün / green                                                                                       C-216 32611-GR-50                                                                                          C-216 32611-GR-75
orange / orange                                                                                C-216 32611-O-50                                                                                             C-216 32611-O-75
weiß / white                                                                                        C-216 32611-W-50                                                                                            C-216 32611-W-75
hellgrau / light grey                                                                          C-216 32611-HG-50                                                                                          ---
schwarz / black                                                                                  C-216 32611-S-50                                                                                              C-216 32611-S-75
gelb-schwarz / yellow-black                                                          C-216 32611-GS-50                                                                                          C-216 32611-GS-75
rot-weiß / red-white                                                                         C-216 32611-RW-50                                                                                         C-216 32611-RW-75

Bodenmarkierungsbänder / floor marking tapes
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar / easy to apply and simple to remove
- gute Bodenhaftung / good adhesion

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsberei-
chen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.

Suitable for the marking of roadways, work, security or parking areas.

Einsatzbereich / area of use:                        Innen / indoor
Material / material:                                         PVC (nicht ESD-gerecht / non ESD safe)
Dicke / thickness:                                             0,16 mm
Breiten / width:                                                50 mm, 75 mm

Bodenmarkierungsbänder / floor marking tapes

Doppelseitiges ESD - Klebeband / double side ESD tape
Doppelseitiges, antistatisches Klebeband zur einfachen Befestigung elektrostatisch
gefährdeter Komponenten.
Antistatic double side tape for easy holding of electronic components, requiring antistatic
function.

Material / material:                                         PET/Acrylic
Farbe / colour:                                                           transparent / clear
Dicke / thickness:                                             0,055 mm
Länge / length:                                                         50 m
Breiten / width:                                                25 mm            50 mm

Preise auf Anfrage / prices upon request

Bestellnr. / order-no.:                                        C-210 025                                    C-210 050Goto 62019
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Bodenmarkierungen / floor marking stripes
Bedruckte Bodenmarkierungen / floor marking stripes with print

- gute Bodenhaftung und extrem verschleißfest / good adhesion and very resistant

Geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen. Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen,
Sicherheitsbereichen und Abstellflächen.

Suitable to be crossed over by pallet cars, fork lift trucks, cleaning machines etc. For indoor aisle marking roadways, work, security or parking areas.
Scratch proof surface saves the printed image.

Einsatzbereich / area of use: Innen / indoor
Material / material: PVC/Antirutsch / PVC/anti-slip (nicht ESD-gerecht / non ESD safe)
Dicke / thickness: 0,5 mm
Breiten / width: 50 mm, 75 mm

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32601-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32601-P75
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32601-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32601-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32602-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32602-P75
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32602-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32602-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32603-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32603-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32603-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32603-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32603-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32603-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32604-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32604-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32604-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32604-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32604-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32604-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32605-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32605-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32605-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32605-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32605-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32605-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32606-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32606-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32606-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32606-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32606-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32606-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32607-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32607-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32607-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32607-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32607-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32607-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32608-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32608-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32608-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32608-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32608-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32608-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32609-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32609-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32609-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32609-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32609-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32609-A75

Material / Abm. /
material dim.
PVC 600 x 50 mm            C-216 32610-P50
PVC 600 x 75 mm            C-216 32610-P75
PVC 5000 x 50 mm           C-216 32610-P50-5
PVC 5000 x 75 mm            C-216 32610-P75-5
Antirutsch / anti-slip          600 x 50 mm            C-216 32610-A50
Antirutsch / anti-slip          600 x 75 mm            C-216 32610-A75
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ESD - Abroller / ESD tape dispenser

Handelsübliche Abroller erzeugen aufgrund ihrer isolierenden Eigenschaften sehr hohe
Ladungen. ESD-sichere Geräte von BJZ mit leitfähiger Pulverbeschichtung (Oberflächen-
widerstand ca. 103 Ω) und ESD-sicherem Kern schaffen hier Abhilfe.

Due to their isolating surface, standard tape dispensers generate high electrostatic charge. ESD
dispensers with conductive powder coated finish and an ESD safe core eliminate this charge.

① Handabroller, ESD-gerecht / ESD hand dispenser

mit Stahlmesser, für Kerndurchmesser von 76 mm
with steel knife, for tapes with inner diameter of 76 mm

② Tischabroller, ESD-gerecht / ESD table dispenser

Für Klebebandbreite bis 50 mm und Kerndurchmesser (ESD-sicherer Kern) von 76 mm.
Schwere Ausführung für sicheren Stand.
Heavy dispenser for tapes up to 50 mm width and inner diameter (ESD-safe core) of 76 mm.

③ Haftetikettenspender, ESD-gerecht / ESD label dispenser

Für Etikettenbreite bis 100 mm. Schwere Ausführung für sicheren Stand.
Heavy dispenser for labels up to 100 mm width.

Auf Anfrage auch für andere Breiten erhältlich / upon request also available for other
width.

 Ausführung / Best.-Nr.
 type order-no.

  für Klebebandbreite 15 mm / for tape width 15 mm: C-194 12400

  für Klebebandbreite 25 mm / for tape width 25 mm: C-194 12402

  für Klebebandbreite 50 mm / for tape width 50 mm: C-194 12404

Bestellnr. / order-no.:                   C-194 12407

Bestellnr. / order-no.:                   C-195 41252-N

③

②

①
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Bestellnr. / order-no.:                   C-211 7142 C-211 7143

Selbstklebendes ESD-Klettband mit Flausch- oder Hakenseite /
self-adhesive ESD hook-and-loop tape with loop or hook

Farbe / colour: schwarz / black
Breite / width: 30 mm
Länge / length: 25 m
Ableitwiderstand / resistance:    ca. 107Ω

Hakenband / hook tape               Flauschband / loop tape

Wiederverwendbare leitfähige und antistatische Spannbänder mit Klettverschluss zum "Verschnüren" von IC-Stangen und anderen 
ESD-Verpackungen.
Reusable, conductive and antistatic velcro ties for packing of e.g. IC rails. The conductive fibers ensure a compensation of static charges.

Farbe / colour: ①schwarz / black ②schwarz / black ③rot, orange, gelb /
red, orange, yellow

Breite / width: 25 mm 25 mm 25 mm
Länge / length: 600 mm 500 mm 700 mm
Ableitwiderstand / resistance: ca. 106Ω ca. 105Ω ca. 1010Ω

*Bitte Best.Nr. mit Farbcode (R=rot, O=orange, G=gelb) ergänzen. / Please complete order-no. with code for colour (R=red, O=orange, G=yellow ). Bsp./e.g.: C-204 6451 G

ESD Klett-Spannband / ESD velcro ties

Bestellnr. / order-no.: C-197 1495 C-103 3844 C-204 6451*

① ② ③ ③ ③

Doppelseitiges ESD-Klettband mit Flausch- und Hakenseite Rücken an Rücken /
double sided ESD hook-and-loop tape with loop and hook back-to-back

Farbe / colour: schwarz / black
Breite / width: 20 mm
Länge / length: 25 m
Ableitwiderstand / resistance:    ca. 107Ω

Bestellnr. / order-no.:                   C-211 7127

Goto 07127

Goto 57346

Goto 01444 Goto 03844 Goto 57345



ESD-Verpackung / ESD packaging

130 Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes Goto 15002                               - schneller zum Produkt! - Einfach den Zahlencode im Homepage-Suchfeld eingeben.
- faster to the product! - Just enter the number in the homepage search field.

Elektrostatisch dissipative Stretchfolie zum Sichern und Verpacken. Ausge-
zeichnete Reißdehnung und hohe mechanische Festigkeit.
Electrostatic dissipative stretch film for protection and packaging. Excellent elon-
gation strength as well as high mechanical strength.

Farbe / colour: rosa / pink
Materialdicke / thickness: 0,020 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance: 1010 - 1011Ω

Rollenbreite /   Rollenlänge /    Materialdicke /    Gewicht /     Bestellnr. /
roll width              roll length            thickness                   weight            order-no.:
500 mm              300 m 0,020 mm               3,0 kg              C-205 1178

ESD-Umreifungsband aus antistatischem PP ist für das “Verschnüren” aller Ver-
packungen (IC’s, Kartonagen usw.) im ESD-Bereich geeignet. Dieses strapazier-
fähige Band passt in handelsübliche Umreifungsmaschinen. 
The ESD strapping band made out of antistatic PP is suitable for packing of I.C.,
paper board containers, etc. in ESD areas. The heavy duty strapping band fits in
customary strapping machines.

Farbe / colour: schwarz / black
Dicke / thickness: 0,60 mm
Ableitwiderstand / resistance:    ca. 104Ω
Länge / length: 3000 m
Breite / width: 12 mm (bedruckt) 5 mm (unbedruckt)

(with print) (without print)

ESD Umreifungsband / ESD strapping band

Bestellnr. / order-no.:                   C-204 3H-1260-LOGO          C-214 33694

Kundenspezifischer Aufdruck oder andere Breiten auf Anfrage / Customized printing or other width upon request

Safe-STAT® Stretchfolie / Safe-STAT® stretch film

Abroller für Stretchfolie / stretch film dispenser

Abroller für den Dauergebrauch (für Rollenbreite 300, 400, 450 und 500 mm) /
dispenser for long-term operation (for roll width 300, 400, 450 and 500 mm)

Bestellnr. / order-no.:                   C-207 1313

Goto 01313
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 Stärke /        Plattenmaße /                                             Bestellnr. / order-no.:
 thickness     dimensions                   ELS-H                 ELS-W               ELS-PE                 ELS-M
 6 mm         330 x   250 mm                                          C-186 426        C-199 2085        C-197 125
                       350 x   250 mm         C-186 430
                       550 x   350 mm         C-186 431          C-186 427         C-199 2086        C-197 126
                       1000 x 1000 mm         C-186 409         C-186 402        C-199 2080
                       1000 x 1600 mm                                                                                                   C-189 422-P
                       10 m x 1600 mm                                                                                                   C-189 422
 7 mm         1000 x 1000 mm                                                                   C-199 2081
                       1000 x 1600 mm                                                                                                   C-186 416-P
                       10 m x 1600 mm                                                                                                   C-186 416
 8 mm         1000 x 1000 mm         C-186 410          C-186 403        C-199 2082
 9 mm         1000 x 1000 mm                                                                   C-199 2083
 10 mm         550 x   350 mm                                      C-186 428
                       1000 x 1000 mm         C-186 411          C-186 404        C-199 2084
 15 mm          350 x   250 mm         C-186 432
                       550 x   350 mm                                      C-186 429
                       1000 x 1000 mm         C-186 412          C-186 405
 20 mm         1000 x 1000 mm         C-186 413          C-186 406
 25 mm         1020 x 1020 mm                                       C-186 407

ELS-H Harter Steckschaum (PU), der beim Einstecken die Anschlusspins weder beschädigt noch den Anstellwinkel der Pins verändert.
Hard insertion foam (PU) which does not damage the pins or change the pin angle.

ELS-W Weicher, elastischer PU-Schaum, vorwiegend zum mechanischen Schutz von Baugruppen und Geräten, beste Stoßabsorbtion,
auch als Noppenschaum lieferbar.
Soft elastical foam (PU) for mechanical protection of componentry or devices,  highest shock absorption, also available as egg-box 
type foam.

Bitte beachten Sie, dass die leitfähige Beschichtung der PU-Schaumstoffe nicht feuchtigkeitsresistent ist. 
Please note, that the conductive coating of the PU-foams is not moisture-resitant.

ELS-PE Zähelastischer, abriebfester PE-Schaumstoff, der weder ausbricht, "bröckelt" oder "krümelt", so dass unerwünschte Kontamination 
durch leitfähige Partikel vermieden wird. Als Steckschaum und als Behältereinlage verwendbar.
Viscoplastic, abrasion resistant PE foam which does not crumble. This avoids contamination by conductive particles. Can be used 
as insertion foam or as transportation layer for boxes.

ELS-M Feinporiger PE-Schaumstoff mit einseitig geschlossener Haut (6 mm) oder beidseitig geschlossener Haut (7 mm). 
Fine pored polyethylene foam with a “closed skin” on one side (6 mm) or on both sides (7 mm)

Leitfähige Schaumstoffe / conductive foams

Volumenleitfähige Schaumstoffe von BJZ sind langzeitbeständig und gewährleisten aufgrund des geringen elektrischen Widerstandes 
(103 - 104Ω), dass alle Anschlüsse eines Bauteiles dasselbe Potential besitzen. / Conductive foams of BJZ are non-aging and their low resistance
(103 - 104Ω) ensures that all pins of the component are at the same charging level.

Standardabmessungen siehe 
Tabelle, kundenspezifische 
Zuschnitte und Stärken auf 
Anfrage. / For standard sizes 
see table, other sizes and 
thicknesses upon request.

Antistatische Schaumstoffe / dissipative foams

Alle antistatischen Schaumstoffe (Oberflächenwiderstand ca. 1010- 1011Ω) von BJZ
sind aminfrei und alterungsbeständig. Sie sind erhältlich als Hartschaum, Weich-
schaum, PE-Schaum und Noppenschaum. Neben rechteckigen Zuschnitten sind
auch kundenspezifische Formate und Stanzteile mit Transportnestern für spezielle
Bauteile lieferbar. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.

Dissipative foams (surface resistance approx. 1010- 1011Ω) are amin-free and non-aging.
Available as hard foam, soft foam, PE foam and egg-box type foam. Rectangular sizes
can be offered as well as customized shapes and punched sheets with e.g. cells for 
components. We will be pleased to make an offer according to your requirements. 

Durch ein innovatives und vereinfachtes Verfahren ist es nun möglich hochwertige,
konturgefräste, kundenspezifische Schaumstoffeinlagen ohne aufwendige CAD-
Konstruktionen zu fertigen, sowohl für Werkzeuge, Werkstücke aber auch für Verpa-
ckungslösungen und sonstige Einsatzfälle - Weitere Details auf Anfrage.

A new innovative scanning system for easy digitalization of tools and many other things
provides quick, high quality customized foam insert, so called "Shadowboards". Espe-
cially developed for small batches and special designs. - Further information upon
request.

Shadow Boards
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Luftpolsterfolien und Beutel / air cushion films and bags

Luftpolsterfolie, rosa, antistatisch / Pink poly-air cushion film, antistatic:
permanent antistatische PE-Folie, 3-lagig / aminfrei / verschweißbar / recyclebar / 
polycarbonat-verträglich / Oberflächenwiderstand ca. 1010 - 1011Ω. /
permanent antistatic polyethylene film / 3 layer / pink / amine-free / heat sealable / 
recyclable / polycarbonate compatible / surface resistance ca. 1010 - 1011Ω.

Luftpolsterfolie, schwarz, elektrisch leitfähig / Conductive air cushion film: 
elektrostatisch volumenleitfähige Copolymerfolie, 3-lagig / schwarz / verschweißbar /
recyclebar / Außen- und Innenschicht glatt / Oberflächenwiderstand ca. 104 - 105Ω. /
made out of a conductive, volume loaded material / black / heat sealable / recyclable /
surface resistance ca. 104 - 105Ω.

 Breite / Länge / Rolle / Bestellnr.
 width length roll order-no.:

300 mm 75 m 22,5 m²                    C-444 8232-K
400 mm 75 m 30 m²     C-444 8231-K
600 mm 75 m 45 m² C-444 8230-K

 1200 mm 75 m 90 m² C-444 8229-K

 Breite / Länge / Rolle / Bestellnr.
 width length roll order-no.:

300 mm 100 m 30 m² C-444 8242
400 mm 100 m 40 m²    C-444 8241
600 mm 100 m 60 m² C-444 8240

 1200 mm 75 m 90 m² C-444 8239-K

Folienbeutel auf Anfrage / 
cushion bags upon request

 Breite / Länge / VPE / Bestellnr.
 width length p.u. order-no.:

100 mm 150 mm 500 St./pcs            C-PLB-0406
130 mm 200 mm 250 St./pcs           C-PLB-0508
150 mm 225 mm 250 St./pcs           C-PLB-0609
200 mm 250 mm 250 St./pcs           C-PLB-0810
250 mm 300 mm                  250 St./pcs            C-PLB-1012

Luftpolsterfolienbeutel, rosa, antistatisch / Pink poly-air cushion bags, antistatic:
antistatische PE-Folie, 3-lagig / mit Lasche / aminfrei / verschweißbar / recyclebar / 
polycarbonat-verträglich / Oberflächenwiderstand ca. 1010 - 1011Ω. /
antistatic polyethylene film / 3 layer / with flap / pink / amine-free / heat sealable / 
recyclable / polycarbonate compatible / surface resistance ca. 1010 - 1011Ω.

Luftpolsterfolie im Spenderkarton / air cushion film dispenser

Zur einfachen Bevorratung und Handhabung von Luftpolsterfolie
wird diese sofort einsatzfähig in der Spenderbox geliefert (d.h.
bereits inklusive Verpackung). Zur einfachen Portionierung ist die
Folie alle 50 cm perforiert.

permanent antistatische PE-Folie, 3-lagig / aminfrei / verschweißbar
/ recyclebar / polycarbonat-verträglich / Oberflächenwiderstand ca.
1010 - 1011Ω. /

For easy storage and handling of air cushion film this comes immedi-
ately operational in the dispenser (inklusive package). For easy portion-
ing the film is perforated every 50 cm.

permanent antistatic polyethylene film / 3 layer / pink / amine-free /
heat sealable / recyclable / polycarbonate compatible / surface resist-
ance ca. 1010 - 1011Ω.

 Breite / Länge / Rolle / Karton Abmessungen / Bestellnr.
 width length roll box dimensions order-no.:

300 mm 75 m 22,5 m² 550 x 550 x 320 mm C-444 8232-PSK

400 mm 75 m 30 m²   550 x 550 x 420 mm C-444 8231-PSK

600 mm 75 m 45 m² 550 x 550 x 620 mm C-444 8230-PSK

Goto 57352
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Luftpolsterfolienbeutel, antistatisch, abschirmend / 
Cushion bags, antistatic, shielding:

Dreilagige Luftpolsterfolienbeutel / abschirmend / selbstklebende Lasche / ver-
schweißbar / recyclebar / elektrostatische Abschirmung / Außen- und Innenschicht
glatt / Oberflächenwiderstand (Innen- und Außenseite) ca. 109 - 1010Ω. /

3 layer cushion material / shielding / self-adhasive flap / heat sealable / recyclable / electro-
static shielding / smooth outer layer and inner layer / surface resistance (inner layer and
outer layer) ca. 109 - 1010Ω.

 Innenabmessungen /               VPE /                                        Bestellnr.
 internal dimensions                     p.u.                                      order-no.:
 ca. 82 x 152 mm                              500 St./pcs                           C-SLB-0406
 ca. 107 x 203 mm                       250 St./pcs                        C-SLB-0508
 ca. 132 x 229 mm                       250 St./pcs                         C-SLB-0609
 ca. 183 x 254 mm                       250 St./pcs                         C-SLB-0810
 ca. 234 x 305 mm                      250 St./pcs                         C-SLB-1012

Shielding Luftpolsterfolienbeutel / shielding cushion bags

Abdeckfolie / sheeting

Häufig gibt es in der Elektronikfertigung das Problem, größere Gegenstände oder
Arbeitsplätze an einem Stück ESD-gerecht abzudecken. Daher bieten wir jetzt eine
spezielle, antistatische Abdeckfolie an, welche zum Beispiel Maschinen oder Elektronik
gegen Staub und Schmutz schützt, ohne das die ESD-Sicherheit vernachlässigt wird. /
Within the electronic production it is often problematic to cover bigger devices or worksta-
tions in an ESD conform way. Therefore, BJZ now offers a special antistatic sheeting, which
protects machines and electronics against dust and dirt, without neglecting the ESD safety.

Stärke / thickness: 60 µm
Rollenbreite / roll width: 4800 mm (4 x gefaltet á 1200 mm / 

4 times  folded á 1200 mm)
Rollenlänge / roll length: 50 m
Oberflächenwiderstand / surface resistance: ca. 109 - 1011Ω

Bestellnr. / order-no.:                   C-206 1646

Luftpolsterfolie, antistatisch, abschirmend / 
Air cushion film, antistatic, shielding:

Dreilagige Luftpolsterfolienbeutel / abschirmend / verschweißbar / recyclebar / elek-
trostatische Abschirmung / Außen- und Innenschicht glatt / Oberflächenwiderstand
(Innen- und Außenseite) ca. 109 - 1010Ω. /

3 layer cushion material / shielding / heat sealable / recyclable / electrostatic shielding /
smooth outer layer and inner layer / surface resistance (inner layer and outer layer) ca. 109 -
1010Ω.

 Breite /                            Länge /                      Rolle /                      Bestellnr.
 width                                length                         roll                         order-no.:
 300 mm                    100 m                          30 m²                       C-444 8252
 400 mm                    100 m                          40 m²                    C-444 8251
 600 mm                    100 m                          60 m²                     C-444 8250
 1200 mm                     75 m                          90 m²                     C-444 8249-K

Shielding Luftpolsterfolie / shielding cushion film

Goto 11612

Goto 01646
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ESD-Folienbeutel / ESD bags

Pink-Poly Beutel / pink poly bags:
Preisgünstigste Verpackung für nicht ESD-empfindliche Bauteile, die
zusammen mit ESDS* verarbeitet oder verpackt werden, aminfrei.
Cost-effective packaging for non ESD sensitive components, which are
packed or processed together with ESDS*, amin-free.

Leitfähige Beutel / conductive bags:
Verpackung für ESDS* geringer ESD-Empfindlichkeit. Die hohe
Volumenleitfähigkeit verhindert triboelektrische Aufladung, leitet
vorhandene Ladungen ab und bietet geringe Abschirmeigenschaften.
Nicht für Baugruppen mit Akku oder Batterie geeignet.
Packaging for ESDS* with low ESD sensitivity. The volume conductivity avoids
electrical charging and discharges existing charges. Low shielding properties.
Not suitable for boards with batteries.

Shielding-Beutel / shielding bags:
Dreischichtiger Aufbau, dadurch beste Abschirmung gegen Feldinduktion,
geringste triboelektrische Aufladung, kontrollierte Ableitung vorhandener
Ladungen ohne Schockentladung.
3-layer construction for best shielding properties. Lowest triboelectrical charge
generation, soft discharge without shock.

*ESDS = Electrostatically Sensitive DeviceS
**EPA = Electrostatic Protected Area

Dry-bags:
Shielding-Beutel mit Sperrschicht um das Eindringen
von Feuchtigkeit/aggressiven Gasen zu verhindern. Zur
Vakuumverschweißung hochempfindlicher Bauelemente
oder z.B. für den Überseetransport zu empfehlen.
Erhöhte Durchstoßfestigkeit. 
Shielding bags with barrier layer to avoid the permeation of
moisture and aggressive gases. High mechanical stress
resistance. For vacuum sealing of most sensitive devices
or e.g. for sea transport. 

CD 100: Foliendicke / film thickness: 90 µm
max. Lagerzeit (vakuumverschweißt)
max. storage time (vacuum sealed):
2 - 3 Jahre / years

CD 1500: verstärkte Ausführung / reinforced
Foliendicke / film thickness: 180 µm
max. Lagerzeit (vakuumverschweißt)
max. storage time (vacuum sealed):
5 - 10 Jahre / years

Physikalische Eigenschaften /
physical properties

Aufbau /
construction

Physikalische Eigenschaften /
physical properties
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"Safe-STAT®"-Folienbeutel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Alle Typen entsprechen den Forderungen der DIN EN 61340 und
sind mit dem ESD-Symbol und Warnhinweis versehen. Pink-Poly-Beutel, leitfähige Beutel, Shielding-Beutel und Dry-bags sind in folgenden
Abmessungen und Ausführungen üblicherweise ab Lager lieferbar. Weitere Abmessungen und Ausführungen wie z.B. kundenspezifische
Aufdrucke auf Anfrage.
"Safe-STAT®" ESD bags are available in many sizes and different types. They all meet the requirements of IEC 61340 and are printed with ESD sign
and safety hints. The following dimensions of pink poly bags, black conductive bags, shielding bags and dry bags are usually available ex stock.
Further sizes and types (e.g. customized printing) upon request.

Pink-Poly schwarz, Shielding
                Format                          Pink-Poly mit Gripp- leitfähig / Shielding mit Gripp- Dry-bag Dry-bag
                (a x b) verschluss / black, verschluss / CD 100 CD 1500

   with zip conductive with zip
VPE / pu VPE / pu VPE / pu VPE / pu VPE / pu VPE / pu VPE / pu
100 St. / pcs. 100 St. / pcs. 100 St. / pcs. 100 St. / pcs. 100 St. / pcs. 100 St. / pcs.                           100 St. / pcs.

75 x 125 mm               C-BP-0305 C-BPM4-0305 C-BG-0305 C-BGZH-0305
       100 x 150 mm              C-BP-0406 C-BPM4-0406 C-PE-0406 C-BG-0406 C-BGZH-0406
       102 x 585 mm             C-BGZH-0423
       102 x 610 mm              C-BG-0424
       102 x 660 mm             C-BG-0426 C-103 3864
       127 x 203 mm              C-BP-0508 C-BPM4-0508 C-PE-0508 C-BG-0508 C-BGZH-0508
       150 x 200 mm             C-BP-0608 C-BPM4-0608 C-BG-0608 C-BGZH-0608
       150 x 225 mm              C-PE-0609
       152 x 254 mm              C-BP-0610 C-BPM4-0610 C-BG-0610 C-BGZH-0610 C-102 3135
       200 x 250 mm            C-BP-0810 C-BPM4-0810 C-PE-0810 C-BG-0810 C-103 3863
       200 x 260 mm            C-102 3136
       200 x 300 mm            C-BP-0812 C-BPM4-0812 C-BG-0812 C-BGZH-0812
       250 x 300 mm            C-BP-1012 C-BPM4-1012 C-PE-1012 C-BG-1012 C-BGZH-1012
       254 x 508 mm            C-197 440
       254 x 762 mm             C-197 521 C-197 467
       300 x 300 mm            C-BGZH-1212
       300 x 400 mm            C-BP-1216 C-BPM4-1216 C-PE-1216 C-BG-1216
       356 x 457 mm             C-BG-1418
       406 x 457 mm            C-BG-1618         C-197 412
       400 x 500 mm            C-BP-1620 C-PE-1620
       432 x 489 mm            C-103 3862
       457 x 457 mm             C-BG-1818 C-BGZH-1818 C-103 3861                         C-100 1470
       500 x 600 mm           C-PE-2024

a

b

Geringfügige Maßabweichungen aufgrund von Fertigungstoleranzen möglich / subject to variation in dimensions caused by production tolerances.
Datenblätter der verschiedenen Ausführungen auf Anfrage / technical data sheets of each type upon request.
Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions upon request

ESD-Schlauchfolie / ESD tubular film

Bestellnr. /
 Breite /             Länge /         order-no.:
 width                 length              
 100 mm          500 lfm           C-186 000
 130 mm          500 lfm           C-186 130
 150 mm          500 lfm           C-186 150
 200 mm         500 lfm           C-186 200
 250 mm          500 lfm           C-186 250
 300 mm         500 lfm           C-186 300
 400 mm         250 lfm            C-186 400
 500 mm         250 lfm            C-186 500

Bestellnr. /
 Breite /             Länge /         order-no.:
 width                 length              
 100 mm          250 lfm            C-197 429
 130 mm          250 lfm            C-197 430
 150 mm          250 lfm            C-197 431
 200 mm         250 lfm            C-197 432
 250 mm          250 lfm            C-197 433
 300 mm         250 lfm            C-197 434
 400 mm         250 lfm            C-197 435
 500 mm         250 lfm            C-197 436

①

Oberflächenwiderstand / Oberflächenwiderstand /
surface resistance: ca. 104Ω surface resistance: ca. 1011Ω

Foliendicke / Foliendicke /
thickness: 80 µm thickness: 80 µm

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage / other types and sizes upon request

②

①

②

Schwarz, leitfähig / black, conductive Pink, antistatisch/ pink, antistatic Shielding Schlauchfolie auf Anfrage /
shielding tubular film upon request
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