
  

Schuhe, die ihren Job machen. 

Damit du deinen machen kannst. 

Elektronik / Pharmazie / Labore 
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Kann ein Arbeitsschuh passen, wenn du ständig an ihn 

denken musst? 

Ganz sicher nicht. Er soll dich ausdauernd tragen, sich nicht 

bemerkbar machen und einfach dafür sorgen, dass du sicher und 

komfortabel durch den Arbeitstag gehst. Nur beim An- und beim 

Ausziehen darf man dem modernen Design ein kurzes zufriedenes 

Lächeln schenken. Genau so ist das bei unseren Schuhen und genau das 

ist auch der Grund, warum so viele ihre abebas wirklich lieben. 

Alles dreht sich um deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Wir verneigen uns 

mit unseren Schuhen vor den Leistungen, die deine Füße täglich 

erbringen. Da es in deinem Arbeitsalltag Wichtigeres zu tun gibt, als 

sich mit beanspruchten Füßen auseinanderzusetzen, versprechen 

wir Dir, dass wir Dich mit einer Leichtigkeit durch den Tag tragen 

werden.  

Elektrostatische Entladung 

Elektrostatische Entladung, kurz ESD, bezeichnet den Ausgleich großer 

Potentialdifferenzen, der hohe Spannungsimpulse bewirkt. Unter 

Umständen kann dieser Spannungsimpuls Komponenten schädigen oder 

gar zerstören. 

Wir bauen unser Sortiment an ESD-Schuhen kontinuierlich aus und 

beschäftigen uns fortlaufend mit folgenden Situationen: 

Was passiert tatsächlich bei der Produktion von 

hochempfindlichen Bauteilen? 

Welche statischen Aufladungen der Mitarbeiter 

sind trotz umfangreich getroffener ESD 

Maßnahmen doch noch vorhanden? 

Monitoring der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, 

gemessen in Volt. 
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Schuhe, die ihren Job machen. 

Damit du deinen machen kannst. 

In der Elektrostatic Protected Area (EPA) muss höchster Wert auf eine 

effektive Personenerdung (Schuh-Bodensystem) durch die Ausstattung von 

geeignetem ESD-Schuhwerk gelegt werden, die dem Schutz sensibler 

elektronischer Baugruppen durch die kontinuierliche Ableitung von 

Ladungen weg vom ursprünglichen Handgelenkband dient. Die Grundlage 

insgesamt bildet die DIN EN 61340-5-1. Unsere ESD-Schuhe sind dazu 

selbstverständlich gemäß DIN EN IEC 61340-4-3:2018 nach Klimaklasse 1 

zertifiziert. Somit werden erhebliche Reduzierungen von möglichen 

Gefahrenquellen gerade in der aktuellen Problematik der Lieferkette zur 

Beschaffung von Mikroprozessoren und zusätzlich versteckter Kosten in 

den Produktionsprozessen erreicht. Ergänzend unterstützt unsere EPA-

Lösung den Einsatz in sensiblen Produktionsstätten, um eine individuelle 

Analyse zur Lösungsfindung zu definieren. 

Für jede ESD-Branche die richtige Lösung 

 

Elektronik / Halbleiter 

• ESD-gerecht nach DIN EN 61340 
• Dämpfung 
• Hoher Tragekomfort 
• SRC-Rutschhemmung 
• Hohe Atmungsaktivität 

            Labore 

 

 

 

 

• ESD-gerecht nach DIN EN 61340 
• Partikelfreiheit 
• Hoher Tragekomfort 
• Hohe Atmungsaktivität 
• SRC-Rutschhemmung 
• Dämpfung 

 ESD-gerecht nach DIN EN 61340 

 Hoher Tragekomfort  

 SRC-Rutschhemmung  

 Hohe Atmungsaktivität 

 Schutz vor Säuren / Laugen  

 Dämpfung  
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