in
us e er

alles a

BJZ

HAND

Personenerdung/
personnel grounding

KABEL UND ARMBAND “STANDARD” / CORD AND WRIST STRAP “STANDARD”
Erdungsarmbänder und -kabel Typ “Standard” entsprechen qualitativ den
allgemein am Markt erhältlichen Einheiten und haben auf der Innenseite eine
zusätzliche Abdeckung aus niederohmigem Kunststoff. Das mittels Klemmmechanik verstellbare Erdungsarmband lässt sich einfach und schnell auf den
Handgelenksumfang des Trägers anpassen. Die Spiralkabel zur Personenerdung besitzen handgelenksseitig einen 1MΩ 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 1MΩ resistor on the wrist
strap side, length 1.8 m.

Ableitfähige Abdeckung
auf der Rückseite /
Conductive cover
on the back side

Erdungsarmbänder / wrist straps
Druckknopfanschluss / stud

4.0 mm

10.3 mm

Bestellnummer / order-no.:

C-198 1261

C-198 1262

Erdungskabel (zur Personenerdung) / grounding cords (coil cords)
Masseanschluss
Erdungsarmband
Bestellnummer
earth bonding

Druckknopf / stud 10.3 mm

order-no.

wrist strap

Druckknopf / stud 4.0 mm

Bananenstecker / banana plug Druckknopf / stud 4.0 mm
Druckknopf / stud 10.3 mm

Druckknopf / stud 10.3 mm

Bananenstecker / banana plug Druckknopf / stud 10.3 mm

C-198 1263
C-198 1265
C-198 1264
C-198 1266

Verbindungsleitung, glatt (mit 1MΩ Schutzwiderstand)
Junction cord, straight (with 1 MΩ resistor)
Ausführung / style:
Länge / length:
Kontaktierungen / connections:

Bestellnummer / order-no.:

glattes Kabel / straight cord
1.8 m
2 Druckknöpfe / studs 10,3 mm

C-198 1267

Gestreckte Länge: 1,8 m, handgelenkseitig mit einem 1MΩ-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 security please use the 4mm stud only for connection to
wrist strap.

Kontaktierung
Masseanschluss:
connection to ground:

C-198 1263

Kontaktierung
Erdungsarmband:
wrist strap connection:

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

Kontaktierung
Erdungsarmband:
wrist strap connection:
Bananenstecker
banana plug

10,3 mm
Druckknopf
10.3 mm stud

Bananenstecker
banana plug

1MΩ
Widerstand / resistor

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

Druckknopf / stud
10.3 mm

28

10,3 mm
Druckknopf
10.3 mm stud
1.800 mm

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

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

4,0 mm
Druckknopf
4.0 mm stud

C-198 1266

C-198 1264
10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

C-198 1265

Kontaktierung
Masseanschluss:
connection to ground:

C-198 1267

Druckknopf / stud
10.3 mm

