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Tisch- und Bodenmaterial / table and floor material
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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.
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