Produktionsausstattung

Welchen Vorteil haben Experten-Netzwerke?

Warum Innovationen im ESD-Markt fehlen
ESD-Protect bietet Lösungen an, um jeden ESD-Bereich noch besser zu machen. Und um Kosten zu sparen.
lieferten Datenlogger gefiltert und gespeichert
werden. So geht Digitalisierung in der EPA!

ESD-PROTECT bündelt ExpertenWissen

Innovationen im ESD-Markt? Gefühlt ist diese
Zeit vorbei. Vor allem im Bereich der ESD-Messtechnik sind bestehende Produkte etabliert. Neuentwicklungen lassen auf sich warten, obwohl
der Markt rasant wächst und die Anforderungen immer diffiziler werden. Dabei werden sämtliche Produktionsbereiche im Zuge von Digitalisierungsprojekten vernetzt, um durch Informationsbündelung und höhere Geschwindigkeiten
die Effizienz zu steigern. Im Bereich der ESDZonen wird dieses Thema seit Jahren nicht weiterverfolgt.

ESD-Experten treiben Innovationen voran

Den Nachholbedarf haben die Experten von
ESD-Protect aufgenommen. Durch die sehr enge
Kundenbindung und einem immer offenen Ohr
am Markt wurden Entwicklungsarbeiten angestoßen, die längst auf sich haben warten lassen.
Die ersten Ergebnisse sind bereits etabliert. Die
digitale ESD-Inventarverwaltung PD-60 stellt
eine papierlose Dokumentation via App und
Software aller zu messenden ESD-Gegenständen dar. Mit dem PD-800 lassen sich sämtliche
einfachen Personentester (PGT) erweitern, um
eine RFID Zutrittskontrolle einfach und unkompliziert nachzurüsten.

Der digitale ESD-Zutritt: EPA-RESIST 8000

Personentester (PGT) gibt es viele. Sie erfüllen Ihren Zweck, nicht mehr aber auch nicht weniger. Doch es fehlt etwas, was ein jeder, der sich
mit der Thematik befasst bemerkt, doch passiert ist bisher nichts. Dem wird jetzt ein Ende
gesetzt. Aus dem Personentester wird die Personentestzentrale. Das neue EPA-Resist 8000
ist die Innovation im ESD-Markt.
Umfangreiche Testmodi garantieren die gefahrlose Überprüfungen von Risikogruppen. Neben
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Standardisierte Angebote sind in der heutigen Zeit kein Schlüssel zum Erfolg. Immer differenziertere Anforderungen erfordern flexible
Lösungen, die echte Lösungen darstellen und
den gewünschten Erfolg in ein angemessenes
Kosten/Leistungs-Verhältnis setzen. ESD-Protect macht genau das. In jeder Hinsicht werden
Lösungen angeboten, um jeden ESD-Bereich
noch besser zu machen. Und das spart ganz
nebenbei Kosten.
Wie das funktioniert? ESD-Protect bündelt
Lösungen von etablierten Experten aus sämtlichen Bereichen und baut daraus maßgeschneiderte Lösungen für jede Herausforderung. Der
den bekannten Überprüfungen von Handgelenk- Kunde hat einen Ansprechpartner und erhält
und Schuhwerk können mit der Personentest- die bestmöglichen Lösungen. Der ESD-Prozentrale EPA-Resist 8000 diverse Testmodi inkl. tect MehrWert-Service nutzt echte Experten.
Kittel- und Handschuhmessung individuell eingestellt werden. Schwangere oder Mitarbeitende • Nachträgliche ESD-Beschichtung
mit Implantaten dürfen nicht mit einer Prüfspan- Nachträgliche Beschichtung von Materialien
nung belastet werden. Ein Blindflug im nachhal- oder Teilen, um diesen ESD-Eigenschaften zu
tigen ESD-Schutz, denn ungeprüfte Personen übertragen – kostengünstig natürlich
stellen eine potentielle Gefahr für die immer
empfindlicher werdenden Bauteile dar. Mit den • ProFloor ESD-Bodensanierung
neuen EPA-Resist-Personentestern von ESD- Aufbereitung von beschädigten ESD-Böden,
Protect können diese Risikogruppen problem- um deren Leitfähigkeit wiederherzustellen.
los und ohne Gefahr getestet werden.
Spart Geld und Zeit. Das Ergebnis: immer so

Die Power steckt in der Software
Die Zeiten einzelner ESD-Zonen und Einzellösungen sind vorbei. Die Überprüfung von
Zutritten in unterschiedliche ESD-Bereiche muss
vernetzt sein. So, dass jede eintretende Person mindestens einmal pro Tag getestet wird
und dann in alle relevanten Bereiche eintreten
kann – einfach die RFID-Karte vorhalten und
der Eintritt ist gewährt.
Der Schlüssel zum Erfolg ist die PC-Master
Software. Die Entfaltung der vollen Power der
Personentestzentrale EPA-Resist 8000. Mit
individuell konfigurierbaren Freischaltzeiten
und Ablaufdaten können die erlaubten Zutritte
ohne erneute Testung eingestellt werden, und
das über mehrere ESD-Zonen hinweg. Ganz
gleich, ob die verschiedenen ESD-Zonen in
einer Halle, mehreren Werken oder über Landesgrenzen hinweg verteilt sind.
Die Daten werden von dem System in Echtzeit auf einen zentralen Server gepusht. Enorme
Zeiteinsparungen und maximale Sicherheit sind
das Resultat. Und wem das nicht reicht: Selbstverständlich können sämtliche Daten im mitge-

gut wie perfekt.

• ESD-Kunststofftechnik
Herstellung von speziellen ESD-Kunststoffteilen im Spritzgussverfahren nach Kundenwünschen und Vorgaben. Auch in Kleinserien. Fulfillment-Service par excellence.

• Zuschnitt-Service
Individuelle Zuschnitte von Tisch- und Bodenmatten nach Maß. Passen immer.

• ESD-Arbeitstische und ESD-Transportsysteme nach Maß
Elektrisch höhenverstellbare ESD-Arbeitstische
aus Rohrklemmsystemen oder Aluminium. Maßarbeit für jeden ESD-Bereich.

• ESD-Bodenmessungen
Durchführung von normgerechten Kontrollmessungen, um die Ableitfähigkeit Ihres ESD-Bodens
zu bestätigen. Gibt Sicherheit.

ESD-Protect
www.esd-protect.de
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