
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Alles voor ESD‐veilig werken 

ESD‐veilige gereedschappen 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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De inrich ng van elektronica werkplaatsen en de op te stellen controleprogramma’s moeten  

voldoen aan de in de IEC 61340‐5‐1 gestelde richtlijnen. Deze voorziet o.a. in een con nue  

controle van het algehele elektrosta sch poten aal en daarmee vermijding van ongewenste 

elektrosta sche ontladingen. 

 

Op grond van alle ervaringen die we inmiddels met ons allen hebben opgedaan, kunnen we  

zeggen dat elektrosta sche opladingen niet in zijn geheel zijn te vermijden. Wél kunnen we 

d.m.v. verantwoord werkplaatsontwerp met een gecontroleerd produc eproces, de effecten en 

consequen es van elektrosta sche ontladingen zo veel mogelijk minimaliseren. 

 

In deze productbrochure vindt u diverse producten, die u daarbij kunnen helpen. 

 

Hee  u echter nog vragen of wilt u vrijblijvend advies van onze productspecialist, neem dan    

gerust contact met ons op. 



Werkzeuge / tools

      Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Schraubendreher aus grauem, leitfähigem Kunststoff (ca. 104 Ω) mit ergonomischer Heftform und drehbarem Knauf am Ende des 
Griffstücks.
ESD screwdrivers made out of grey, conductive plastic (104 Ω approx.) with ergonomically shaped handles and rotation cup.

ESD-Schraubendreher / ESD screwdrivers

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht
für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. /
ESD-tools are not insulating and therefore they are not
suitable for operations on voltaged parts.

Bestellnr. /
order-no.:

         2,5 mm         1,2 mm         60 mm          120 mm          Z-PG1-0

         2,5 mm          1,5 mm          60 mm          120 mm          Z-PG1-1

         2,5 mm         1,8 mm         60 mm          120 mm          Z-PG1-2

         2,5 mm         2,5 mm         75 mm           105 mm          Z-PG1-3

         3,0 mm         3,0 mm         100 mm           135 mm          Z-PG1-4

         3,0 mm         3,0 mm         150 mm           190 mm          Z-PG1-5

ESD-Schlitz Schraubendreher /
ESD slotted screwdriver

Bestellnr. /
order-no.:

         2,5 mm        2,5 mm         60 mm         160 mm       Z-PG2-0-PH000

         2,5 mm         2,5 mm         60 mm         160 mm       Z-PG2-1-PH00

         3,0 mm        3,0 mm         60 mm         160 mm       Z-PG2-2-PH0

ESD-Phillips Schraubendreher /
ESD Phillips screwdriver

Bestellnr. /
order-no.:

         3,5 mm        TX6               50 mm          115 mm        Z-PG4-0-TX6

         3,5 mm         TX7                 50 mm          115 mm        Z-PG4-1-TX7

         3,5 mm        TX8               60 mm         125 mm        Z-PG4-2-TX8

ESD-Torx® Schraubendreher /
ESD Torx® screwdriver

Bestellnr. /
order-no.:

         3,0 mm         3,0 mm         60 mm            95 mm           Z-PG3-0-PZ0

ESD-Pozidriv Schraubendreher /
ESD Pozidriv screwdriver

Shielding tape
Selbstverschweißendes, ableitfähiges Vulkanisierband zum schnellen und einfachen
Umwandeln von vorhandenen, herkömmlichen Werkzeugen wie z. B. Schraubendreher
o. ä. in ESD-gerechtes Werkzeug. Der abzudeckende Griff oder Gegenstand wird spiral-
förmig mit Shielding Tape umwickelt. Nach ca. 30 Minuten ist das Band vollständig 
aufvulkanisiert und bildet nun eine ESD-gerechte, ableitfähige Schutzhülle.

Self curing, conductive vulcanizing tape for a quick and easy conversion of standard tools
like e.g. screwdrivers etc. into ESD safe tools. Simply cover the handle of the tool with the
shielding tape. After 30 min. the tape is totally cured and forms an ESD safe cover over the
handle.

Elek. Widerstand / elec. resistance: ca. < 104 Ω ca. < 104 Ω
Rollenlänge / roll length: 4,60 m 9,10 m
Rollenbreite / roll width: 19 mm 38 mm

Z-208-8212 Z-195-3846Bestellnr. / order-no.: 



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Schraubwerkzeuge mit schlanken, ergonomisch geformten Griffen aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff. Der drehbare Zentrierkopf
garantiert ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.
Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehärtet, matt verchromt
Griff: schwarzes Prazision-Heft mit gelber Drehkappe, Ableitwiderstand 106 - 109 Ω
Satz: Die Werkzeuge stecken in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus elektrisch

leitfähigem Kunststoff, der auch als Wandhalter verwendet werden kann

ESD screwdrivers with ergonomically shaped handles made out of black conductive plastic. The centering head, which is moulded directly to the
blade, ensures a precise and anti-fatigue working
Blade: high grade chromium molybdenum steel hardened over its full length, matt chrome-plated
Handle: black precision handle with yellow centering head resistance to ground 106 - 109 Ω
Set: The tools are arranged in a bench stand made out of conductive plastic which can be mounted at the wall

ESD-Schraubendreher / ESD screwdrivers

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht
für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. 
ESD-tools are not insulating and therefore they are not
suitable for operations on voltaged parts.

Bestellnr. /
order-no.:

         0,7 mm 40 mm 120 mm          Z-199-4917
         0,9 mm 40 mm 120 mm          Z-199-4918
         1,3 mm 40 mm 120 mm          Z-199-4919
         1,5 mm 50 mm 145 mm          Z-199-4920
         2,0 mm 50 mm 145 mm          Z-199-4921
         2,5 mm 60 mm 170 mm          Z-199-4922

Sechskant-Stiftschlüssel /
hex socket screwdriver, metric

Z-199 4900 Z-199 4924

Satz bestehend aus je 1 St. 
Set consists of 1 of each Z-199-4916

Steckschlüssel /
nut driver, metric

Schlitz-Schraubendreher /
slotted screwdriver

Torx®-Schraubendreher /
torx® screwdriver

Bestellnr. /
order-no.:

         1,5 mm           0,25 mm       40 mm            2,0 mm           Z-199-4933
         2,0 mm         0,40 mm      40 mm            2,0 mm           Z-199-4935
         2,5 mm         0,40 mm      50 mm            2,5 mm           Z-199-4936
         3,0 mm         0,50 mm      50 mm            3,0 mm           Z-199-4937
         3,5 mm         0,60 mm      60 mm            3,5 mm           Z-199-4938
         4,0 mm         0,80 mm      60 mm            4,0 mm          Z-199-4939
Satz bestehend aus je 1 St. 
Set consists of 1 of each Z-199-4931

für Gewindegröße /            Bestellnr. /
for thread-size order-no.:

             T5               40 mm M 1,6 - 2 Z-199-4909
              T6                40 mm M 2 Z-199-4910
             T7               50 mm M 2,5 Z-199-4911
             T8               50 mm M 2,5 Z-199-4912
             T9               50 mm M 3 Z-199-4913
              T10             60 mm M3 -3,5 Z-199-4914
Satz bestehend aus je 1 St. 
Set consists of 1 of each Z-199-4908

Schlitz-Schraubendreher /
slotted screwdriver

Bestellnr. / Bestellnr. /
order-no.: order-no.:

            PH 000               40 mm 2,0 mm Z-199-4901     1,5 mm          0,25 mm            40 mm            2,0 mm       Z-199-4933
             PH 00 40 mm 2,0 mm Z-199-4902     2,0 mm         0,40 mm           40 mm            2,0 mm       Z-199-4935
            PH 0 50 mm 3,0 mm Z-199-4903     3,0 mm         0,50 mm           50 mm            3,0 mm       Z-199-4937

Satz bestehend aus je 1 St. 
Set consists of 1 of each Z-199-4900

Kreuzschlitz-Schraubendreher /
crosspoint screwdriver

Bestellnr. /
order-no.:

         2,0 mm 60 mm 155 mm          Z-199-4925
         3,0 mm 60 mm 155 mm          Z-199-4926
         4,0 mm 60 mm 155 mm          Z-199-4927
         4,5 mm 60 mm 155 mm          Z-199-4928
         5,0 mm 60 mm 155 mm          Z-199-4929
         5,5 mm 60 mm 170 mm          Z-199-4930
Satz bestehend aus je 1 St. 
Set consists of 1 of each Z-199-4924



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Das folgende Zangenprogramm „Standard” stellt dem Elektroniker gute Zangen zu einem
vernünftigen Preis zur Verfügung.

Die Zangen zeichnen sich durch folgende, herausragende Eigenschaften aus:

- Schneidkanten, Rändelung und Profile mit Präzisionsschliff
- ergonomisch geformte Handgriffe
- Handgriffe ableitfähig ausgerüstet (ca. 108 Ω), um elektrostatische Aufladungen zu  
vermeiden. Dennoch ausreichend hoher Ableitwiderstand, um auch bei Arbeiten  
an stromführenden Teilen (230 V) ausreichenden Personenschutz zu gewährleisten

- Anschlagpunkt beim Schließen für eine optimierte Lebensdauer der Schneiden
- alle Zangen mit patentierter Rückschlagfeder für konstante Kraftanstrengung
- Oberflächenbehandlung mit schwarzer, nichtreflektierender Phosphatierung
- auf Wunsch sind spezielle Zangen mit patentierter Sicherheitsfeder lieferbar
- auf Wunsch können die Schneiden aller Schneidzangen mit einer 
Hartmetallschicht versehen werden, was die Standzeit deutlich erhöht
Wird eine Hartmetallbeschichtung der Schneide gewünscht, bitte separat auf  
Bestellung vermerken

Pliers of the type „standard” are high-quality tools offered at a reasonable price. Dissipative
handles (108 Ω approx.) ensure a safe dissipation of static charges without the risk of an elec-
tric shock. The surface is black, non-reflecting and phosphated. Furthermore, a special spring
enables a constant exertion and therefore less force is requiered. Carbide cover for a longer
durability upon request.
If a carbide cover is required, please note separately on your order.

Zangenprogramm „Standard” / pliers type „standard“

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an
spannungsführenden Teilen geeignet. /
ESD-tools are not insulating and therefore they are not suitable for 
operations on voltaged parts.

Um den Schneidvorgang optimal auf die jeweilige Anwendung abzustimmen, werden die Zangen mit unterschiedlichen Schneiden angeboten:

The cutters are available with different edge types:

Schneide ohne Wate /
flush cut

Schneide mit Wate /
chamfered cut

Umgekehrte Schneide /
reverse cut

Abgesetzte Schneide /
offset cut

Für einen sauberen, glatten
Schnitt bei weichen und
feinen Drähten

For a smooth, clear cut on soft
and fine wires

Besonders robuste Schneiden-
form für harte Materialien und
dicke Drähte

Rough edge type for an un-
limited number of cuts to be
made even on the hardest wires

Für Schnitte in 1,5 mm
Abstand von der Arbeitsfläche

Reverse cut at 1.5 mm distance
from the surface

Sauberer, glatter Schnitt in
1,5 mm Abstand von der
Arbeitsfläche

Smooth and clear cut at 
1.5 mm distance from the
surface

Die patentierten Sicherheitsfedern geben dem Benutzer zusätzlich Schutz vor Verletzung. Je nach Zangentyp ist die Sicherheitsfeder als Stahldraht oder als
Stahlblatt ausgeführt. Dadurch wird ein Eingreifen in den Schneidbereich verhindert. Für die Bestellung von Artikeln mit Sicherheitsfedern bitte der Artikel-
bezeichnung den Buchstaben "A" anhängen (z. B. Z-TR-30-A).

The patented safety clips provides additional protection for the user against injuries. Depending to the model, the safety clip is made out of wire or sheet steel. Please add
an "A" to the order-no. (e.g. Z-TR-30-A).

Um die Standzeiten und Schneidkapazitäten der Zangen deutlich zu erhöhen, können alle Zangen dieser Serie mit einer speziellen Hartmetallbeschichtung aus-
gerüstet werden. Wegen der besonderen Art der Beschichtung platzt bei eventueller Überlastung der Zange die Hartmetallbeschichtung nicht ab und splittert
nicht, sondern wird - für den jeweiligen Benutzer ungefährlich - deformiert.

To increase the life time and the number of cuts, all cutting tools type „standard” can be covered with carbide. This coating does not chip when the cutter is overstressed.

Hartmetallbeschichtung / carbide coating

Sicherheitsfeder / safety clips



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Seitenschneider / side cutters

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. 
ESD-tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts.

Max Ø Länge /    Abmessungen (mm) / 
    Beschreibung description Schnittart /   Kupfer /    AWG    length       dimensions (mm)             Bestellnr. /

edge type       copper (mm)        a           b        c        d       order-no.:
   geringes Gewicht, handlich,          low weight, handy, long life,
   langlebige, präzise Schneid-         clean smooth cut, the tool                     0,8 mm       20          132               9,5         8          18        4         Z-TR-20-SM

    backen, abgeschrägte has rounded external edges
   Kanten, für Feinarbeiten
   leicht und handlich mit sehr          light and handy, clean smooth

    scharfen Schneiden für cut, used when higher         1,0 mm        18           138               10           8          18        5         Z-TR-25-P
   schwierige Feinarbeiten                 precision is required 
   leicht und handlich, light and handy, excellent

    ausgezeichnete Schneid-               cutting characteristics        1,3 mm        16           138               13,5        8          20       5         Z-TR-25
   eigenschaften

    wie TR-25 jedoch mit like TR-25 but with 
   langen Handgriffen long handles         1,3 mm        16           165               13,5        8          20       5         Z-TR-25-L
   verstärkte Ausführung mit             this tool is stronger than

    ausgezeichneten Schneid-             TR-25, with a higher        1,3 mm        16           138               13,5        8          20       6         Z-TR-30
    eigenschaften resistance of the jaws
    robuste Ausführung, rugged version, for 
     auch zum Schneiden von                  cutting ferrous marerial                          1,6 mm        14           138               13,5        8          20       6         Z-TR-30-58
    Eisendraht
   wie TR-30-58 jedoch similar to TR-30-58

    ohne Wate flush cut 1,6 mm               14           138               13,5        8          20       6         Z-TR-30-58-R

    besonders robust, especially rugged, 
     Schneiden zusätzlich for cutting ferrous         2,0 mm       12           138               13,5        8          20       6         Z-TR-58
     gehärtet materials       
    zum Schneiden mit großer            blunt cut, for cutting 
    Kraft, für härteste ferrous materials,         2,6 mm       10           140              16,5        12         25        6         Z-TRR-58

     Materialien, Schneiden hardened
   zusätzlich gehärtet

    Kopf 45° abgewinkelt, the 45° bended nose
     sehr gut geeignet für facilitates work on         1,3 mm        16           135               13,5        8          20       5         Z-TR-25-50
     schwer zugängliche inclined surfaces
    Bearbeitungsstellen
    zum Schneiden von for cutting leads at a 
     Anschlußbeinchen in distance of 1.5 mm         1,3 mm        16           138               13,5        8          20       5         Z-TR-25-15
    1,5 mm Abstand
    zum Schneiden von An-                  for cutting leads at a 
     schlußbeinchen in 1,5 mm                distance of 1.5 mm, 
     Abstand, mit zurück- clean smooth cut         1,3 mm        16           138               13,5        8          20       5         Z-TR-30-15
    gestellten Schneiden,
    sauberer glatter Schnitt

Schrägvornschneider / oblique top cutters

            Max Ø Länge /
    Beschreibung description Schnittart /          Kupfer /       AWG       length        Bestellnr. /

edge type              copper                            (mm)         order-no.:

    Sauberer, glatter inclined clean cut 
    Schnitt, frontal 30°                frontal nippers,
    abgewinkelt, 30° angled,                  1,0 mm           18             144                Z-TR-30-V
    dadurch ideal für particularly suitablef
    Arbeiten an schwer              or use in electronics,
    zugänglichen Stellen            when higher 

precision is required

    zum Schneiden for cutting leads at 
     von Anschluss- a distance of 1.5 mm,
     beinchen in 1,5 mm                  inclined clean cut
     Abstand, mit frontal nippers, used                              1,0 mm           18             144                Z-TR-30-15-V
     zurückgestellten when higher
     Schneiden, sauberer               precision is required
    glatter Schnitt, frontal            30° angled        
    30° abgewinkelt



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Feine Schneidzange 50° abgewinkelt, zum Schnei-
den der Anschlussdrähte von Flat-Paks und ICs.
Tool 50° angled for the cutting of integrated circuit
pins.

Greifzangen / gripping pliers

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. /
ESD-tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts.

    Backenform / Länge /               Beschreibung / Bestellnr. /
    jaw type length description order-no.:

kurze Spitzzange, mit Hieb
146 mm                 short pointed pliers, serrated jaws Z-PN-2001

kurze Spitzzange, ohne Hieb
146 mm                 short pointed pliers, smooth jaws Z-PN-2002

kurze Flachzange, mit Hieb /
146 mm                 short flat nose pliers, serrated jaws Z-PN-2003

kurze Flachzange, ohne Hieb
146 mm                 short flat nose pliers, smooth jaws Z-PN-2004

lange Spitzzange, mit Hieb
160 mm                 long pointed nose pliers, serrated jaws Z-PN-2005

lange Spitzzange, ohne Hieb
160 mm                 long pointed nose pliers, smooth jaws Z-PN-2006

lange Flachzange, mit Hieb
160 mm                 long flat nose pliers, serrated jaws Z-PN-2007

lange Flachzange, ohne Hieb
160 mm                 long flat nose pliers, smooth jaws Z-PN-2008

lange Spitzrundzange, mit Hieb
160 mm                 long pointed round nose pliers, serrated jaws                Z-PN-2015

lange Spitzrundzange, ohne Hieb
160 mm                 long pointed round nose pliers, smooth jaws                 Z-PN-2016

lange Flachrundzange, mit Hieb
160 mm                 long flat round nose pliers, serrated jaws Z-PN-2017

lange Flachrundzange, ohne Hieb
160 mm                 long flat round nose pliers, smooth jaws Z-PN-2018

abgewinkelte Spitzrundzange, mit Hieb
152 mm                  angled pointed round nose pliers, serrated jaws          Z-PNB-2015

abgewinkelte Spitzrundzange, ohne Hieb
152 mm                  angled pointed round nose pliers, smooth jaws          Z-PNB-2016

abgewinkelte Flachrundzange, mit Hieb
152 mm angled flat round nose pliers, serrated jaws Z-PNB-2017

abgewinkelte Flachrundzange, ohne Hieb
152 mm                  angled flat round nose pliers, smooth jaws Z-PNB-2018

Spezialzangen / special pliers

Kombinierte Schneid- / Quetschzange die das
Herausfallen der Bauteile nach dem Schneiden
verhindert. Einfache Handhabung.
A special tool that cuts and presses the component
wire against the PCB in one operation.

Multizweck-Mikroschere zum Schneiden von
Kabeln, Platinen und weichen Drähten.
Easy to handle shears, designed for use in electronics
but also used for the most desperate tasks.

  Max Ø
  Kupfer /      AWG    Länge /     Bestellnr. /
  copper                          length         order-no.:
  0,64 mm    22         129 mm     Z-TR-20-TM
  1,02 mm      18          137 mm      Z-TR-30-T

  Max Ø          
  Kupfer /       AWG     Länge /       Bestellnr. /
  copper                            length          order-no.:
  1,02 mm        18         138               Z-TS-30

  Max Ø          
  Kupfer /       AWG     Länge /      Bestellnr. /
  copper                            length         order-no.:
  1,3 mm           16         140              Z-CS-30



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Formzange zum Sicken von Bauteilbeinchen, um 45°
gebogen. Stahlstärke: 3 mm, Werkzeuglänge: 145 mm

Forming pliers for kinking the component wire, bent at 45°,
steel thickness: 3 mm, tool length: 145 mm

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-PNR-30

Z-PNR-30

Formzange zum Sicken von Bauteilbeinchen.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 150 mm

Forming pliers for kinking the component wire. 
steel thickness: 5 mm, tool length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-PNG-5000

Z-PNG-5000

Formzange zum Schneiden und Sicken von Bauteilbein-
chen in einem Arbeitsschritt. Länge über verschiebbaren
Anschlag einstellbar (A min. = 3 mm, max. = 16 mm),
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 150 mm

Forming pliers for cutting and kinking of the component
wire in one operation. Length setting is carried out by
means of a sliding stop (A min. = 3 mm, max. = 16 mm),
steel thickness: 5 mm, tool length: 150 mm
   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-PNR-5000

Z-PNR-5000

Formzange zum Schneiden und Sicken von Bauteil-
beinchen in einem Arbeitsschritt. Länge nach 
Sicke: 3 mm, Stahlstärke: 3 mm, Werkzeuglänge: 150 mm

Forming pliers for cutting and kinking of the component
wire in one operation. Lead length: 3 mm, steel 
thickness: 3 mm, tool length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-PTR-30-C

Z-PTR-30-C

Z-PNR-5010

Formzange zum Schneiden und gegenläufigen Sicken
von Bauteilbeinchen in einem Arbeitsschritt. Länge über
verschiebbaren Anschlag einstellbar (A min. = 4 mm,
max. = 10 mm), Stahlstärke: 10 mm, 
Werkzeuglänge: 150 mm

Forming pliers for cutting and kinking in the opposite 
directions of the component wire in one operation. Length
setting is carried out by means of a sliding stop 
(A min. = 4 mm, max. = 10 mm), steel thickness: 10 mm, 
tool length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    6 1,02                18 Z-PNR-5010
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Formzange zum Schneiden und Sicken von Bauteilbein-
chen in einem Arbeitsschritt. Länge nach Sicke: 4 mm,
Stahlstärke: 3 mm, Werkzeuglänge: 150 mm

Forming pliers for cutting and kinking of the component
wire in one operation. Lead length: 4 mm, 
steel thickness: 3 mm, tool length: 150 mm

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    5,5                  1,30                16 Z-PTR-30-C-5

Z-PTR-30-C/5

Formzange zum Schneiden und Aufweiten des Rasters
von Bauteilbeinchen. Stahlstärke: 3 mm, Werkzeug-
länge: 145 mm

Forming pliers that form the component wire in a „L-shape“
and cut off the residual part. Steel thickness: 3 mm, tool
length: 145 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-PTR-30-L

Z-PTR-30-L

Formzange zum 90° Biegen von Bauteilbeinchen
(A = 10,16 mm / B = 15 mm). Stahlstärke: 3 mm, Werkzeug-
länge: 150 mm

Forming pliers for 90° bending of the component wire
(A = 10.16 mm / B = 15 mm). Steel thickness: 3 mm, tool
length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 0,6 -0,8         22 - 20 Z-PPR-5001

Z-PPR-5001

Formzange zum 90° Biegen von Bauteilbeinchen
(A = 15,24 mm / B = 20 mm). Stahlstärke: 3 mm, Werk-
zeuglänge: 150 mm

Forming pliers for 90° bending of the component wire
(A = 15.24 mm / B = 20 mm). Steel thickness: 3 mm, tool
length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 0,6 - 0,8        22 - 20 Z-PPR-5003

Z-PPR-5003

Z-PPR-5002

Formzange zum 90° Biegen von Bauteilbeinchen
(A = 12,70 mm / B = 18 mm). Stahlstärke: 3 mm, Werkzeug-
länge: 150 mm

Forming pliers for 90° bending of the component wire
(A = 12.70 mm / B = 18 mm). Steel thickness: 3 mm, tool
length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 0,6 - 0,8        22 - 20 Z-PPR-5002
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Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

Formzange zum 90° Biegen von Bauteilbeinchen. 
Maß „A“ von 2,5 bis 16 mm einstellbar. Stahlstärke: 5 mm,
Werkzeuglänge: 158 mm

Forming pliers for 90° bending of the component wire.
Width „A“ adjustable from 2.5 to 16 mm. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 m

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5040-7

Z-PN-5040/7

Formzange zum Schneiden und 90° Biegen von Bauteil-
beinchen in einem Arbeitsschritt. Länge über verschieb-
baren Anschlag einstellbar. Stahlstärke: 5 mm,
Werkzeuglänge: 158 mm

Forming pliers for cutting and 90° bending of the 
component wire in one operation. Length setting is carried
out by means of a sliding stop. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm
   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire    Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                       order-no.:             
    3 1,30                16 Z-PN-5040-90

Z-PN-5040/90

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chens von TO 247 und TO 220 Bauteilen mit 5,08 mm
Raster. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Forming pliers designed to form the central lead of TO 247
and TO 220 with 5.08 mm pitch. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-3

Z-PN-5050/3

Z-PN-5050

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chens von TO 220 Bauteilen mit 3,81 mm Raster.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 155 mm

Forming pliers designed to form the central lead of TO 220
with 3.81 mm pitch. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 155 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chens von TO 220 Bauteilen mit 3,0 mm Raster.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Forming pliers designed to form the central lead of TO 220
with 3.0 mm pitch. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-14

Z-PN-5050/14



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chens von TO 220 Bauteilen mit 2,54 mm Raster. 
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Forming pliers designed to form the central lead of TO 220
with 2.54 mm pitch. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-15

Z-PN-5050/15

Formzange zum Ausstellen der äußeren Bauteilbein-
chens von TO 247 und TO 220 Bauteilen mit 5,08 mm
Raster. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Forming pliers designed to form the side lead of TO 247 and
TO 220 with 5.08 mm pitch. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-4

Z-PN-5050/4

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chens von TO 247 und TO 220 Bauteilen. Die äußeren Bein-
chen auf Raster 1,5 mm und das mittlere Beinchen auf
Raster 3,5 mm. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form the TO 220 and the TO 247
leads. Side leads at 1.5 mm pitch and the centre lead at 
3.5 mm. Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-60

Z-PN-5050/60

Z-PN-5050/19

Formzange zum Ausstellen der Bauteilbeinchen von 
TO 220 Bauteilen (5-Beiner). Beinchen 1 - 3 - 5 auf Raster 
4 mm und Beinchen 2 - 4 auf Raster 1,5 mm.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form the TO 220 component leads
(5 leads). It forms the 1 - 3 - 5 leads at 4 mm pitch and the 
2 - 4 leads at 1.5 mm pitch. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-19

Formzange zum Ausstellen der äußeren Beinchen von
TO 220 Bauteilen auf 2,54 mm Raster.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form the two TO 220 side leads at
2.54 mm pitch. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-10

Z-PN-5050/10



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

Formzange zum Ausstellen der äußeren Beinchen von
TO 220 und TO 247 Bauteilen auf 3,81 mm Raster.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form the TO 247 and TO 220 side
leads at 3.81 mm pitch. 
Steel thickness: 5 mm, Tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-16

Z-PN-5050/16

Formzange zum Ausstellen der Bauteilbeinchen von 
TO 220 Bauteilen (5-Beiner). Beinchen 1 - 3 - 5 auf Raster 
3 mm. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form TO 220 component (5 leads). 
It forms 1 - 3 - 5 leads at 3 mm pitch. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire    Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                       order-no.:             
    3 1,30                16 Z-PN-5050-38

Z-PN-5050/38

Formzange zum Ausstellen der Bauteilbeinchen von 
TO 220 Bauteilen (5-Beiner). Beinchen 2 - 4 auf Raster 
3 mm. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form TO 220 component (5 leads). 
It forms 2 - 4 leads at 3 mm pitch. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-36

Z-PN-5050/36

Z-PN-5050/54

Formzange zum Ausstellen der Bauteilbeinchen von 
TO 220 Bauteilen (5-Beiner). Beinchen 1 - 3 - 5 auf Raster
2,54 mm. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form TO 220 component leads 
(5 leads). It forms 1 - 3 - 5 leads at 2.54 mm pitch.
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-54

Formzange zum Ausstellen der Bauteilbeinchen von 
TO 220 Bauteilen (5-Beiner). Beinchen 2 - 4 auf Raster 
2,54 mm. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form TO 220 component 
(5 leads). It forms 2 - 4 leads at 2.54 mm pitch. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-53

Z-PN-5050/53



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

Formzange zum 90° Biegen und mittlerer Anschluss im
Raster voreilend für TO 220 Bauteile mit 2,54 mm Raster.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 155 mm

Special pliers that enable TO 220 component leads to be
bent at a 90°angle and the central lead will be 2.54 mm
longer than the side leads. Steel thickness: 5 mm, tool
length: 155 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-6

Z-PN-5050/6

Formzange zum 90° Biegen und mittlerer Anschluss im
Raster zurückgestellt von TO 220 Bauteilen mit 2,54 mm
Raster. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 155 mm

Special pliers that enable TO 220 component leads to be
bent at a 90°angle and the central lead will be 2.54 mm
shorter than the side leads. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 155 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-7

Z-PN-5050/7

Formzange zum Ausstellen und 90° Biegen der Bauteil-
beinchen von TO 220 Bauteilen (5-Beiner). Beinchen 1 - 3 - 5
im Raster 2,54 mm kürzer als Beinchen 2 - 4.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 155 mm

Special pliers that enable TO 220 component leads (5 leads)
to be bent at a 90°angle in a single operation, in such a way
that 1 - 3 - 5 leads will be 2.54 mm shorter than 2 - 4 leads.
Steel thickness: 5 mm, tool length: 155 mm
   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:
    3 1,30                16 Z-PN-5050-21

Z-PN-5050/21

Z-PN-5050/17

Formzange zum 90° Biegen und mittlerer Anschluss im
Raster voreilend von TO 220 Bauteilen mit 3,81 mm
Raster. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers that enable TO 220 component leads to be
bent at a 90°angle and the central lead will be 3.81 mm
longer than the side leads. Steel thickness: 5 mm, 
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-17

Formzange für TO 220 (5-Beiner) zum 90° Biegen und Bein-
chen 2 - 4  im Raster 2,54 mm zu Beinchen 1 - 3 - 5 zurück-
gestellt. Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers that enables TO 220 component leads 
(5 leads) to be bent at a 90°angle and the 2 - 4 leads will be
2.54 mm shorter than 1 - 3  - 5 leads. Steel thickness: 5 mm,
tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-37

Z-PN-5050/37



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

Formzange für TO 220 (5-Beiner) zum 90° Biegen und
Beinchen 2 - 4 im Raster 3,81 mm zurückgestellt.
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers that enables TO 220 component leads 
(5 leads) to be bent at a 90°angle and the 2 - 4 leads will be
3.81 mm shorter than 1 - 3 - 5 leads. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-46

Z-PN-5050/46

Formzange für TO 220 (7-Beiner) zum 90° Biegen und
Beinchen 2 - 4 - 6 im Raster 2,54 mm zurückgestellt. 
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers that enables TO 220 component leads 
(7 leads) to be bent at a 90°angle and the 2 - 4 - 6 leads will
be 2.54 mm shorter than 1 - 3 - 5 - 7 leads. 
Steel thickness: 5.0 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire    Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                       order-no.:             
    3 1,30                16 Z-PN-5050-47

Z-PN-5050/47

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chen von TO 92 Bauteilen auf Raster 1,27 mm. 
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form the central lead of TO 92
with 1.27 mm pitch.
Steel thickness: 5.0 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-25

Z-PN-5050/25

Z-PN-5050/49

Formzange zum Ausstellen des mittleren Bauteilbein-
chens von TO 92 Bauteilen auf Raster 2,54 mm. 
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 158 mm

Special pliers designed to form the central lead of TO 92
with 2.54 mm pitch.
Steel thickness: 5.0 mm, tool length: 158 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,30                16 Z-PN-5050-49

Formzange zum Formen und Schneiden von ICs in
einem Arbeitsgang. 
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 150 mm

Special pliers which form and cut the IC pins in one 
operation. 
Steel thickness: 5 mm, tool length: 150 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 0,80               20 Z-PNI-5000

Z-PNI-5000



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bauteilvorbereitungszangen / component preforming pliers

Formzange für einen sauberen und ebenen Schnitt auf
justierbarer Höhe von der Oberfläche der Beinchen. Der
Abstand kann über einen verstellbaren Anschlag von 
1,5 - 10 mm eingestellt werden. 
Stahlstärke: 5 mm, Werkzeuglänge: 155 mm

Special pliers for a clean and flush cut at adjustable height
from the surface of a pins line. It is possible to adjust the 
distance by a sliding stop (min. 1.5 max. 10 mm). 
Steel thickness: 5 mm, Tool length: 155 mm
   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    5 0,64               22 Z-PNI-5015

Z-PNI-5015

Formzange zum Schneiden und Biegen von Bauteil-
beinchen gegen die Leiterplatte. Stahlstärke: 3 mm,
Werkzeuglänge: 138 mm

A special pliers that cuts and bends the component wire
against the PCB in one operation. Steel thickness 3 mm, 
tool length: 138 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-TP-30

Z-TP-30

Formzange zum Schneiden von Bauteilbeinchen, welche
gegen die Leiterplatte gepresst werden. 
Stahlstärke: 3 mm, Werkzeuglänge: 138 mm

A special pliers that cuts and presses the component wire
against the PCB in one operation. 
Steel thickness: 3.0 mm, tool length: 138 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    9 1,02                18 Z-TS-30

Z-TS-30

Z-TP-5000/15

Formzange zum Schneiden und Biegen von Bauteil-
beinchen gegen die Leiterplatte. Stahlstärke: 5 mm,
Werkzeuglänge: 147 mm

Special pliers for end cutting, ideal when needed to access
in dense areas of PCBs. It cuts and bends the component
lead in one operation, fixing it to the circuit board. 
Steel thickness: 5.0 mm, tool length: 147 mm

   Kraft kg /     Kupferdraht / copper wire     Bestellnr. /
    force kg          Ø mm             AWG                         order-no.:           
    3 1,02                18 Z-TP-5000-15



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Für TRONEX® Seitenschneider und Zangen werden ausschließlich hochwertige Materialien, wie z. B. Edelstahl und zum Teil Hartmetalleinsätze
für die Schneiden verwendet. Hohe Materialqualität und 20-jährige Erfahrung in der Werkzeugherstellung sorgen für hochpräzise Seiten-
schneider mit langer Lebensdauer. Alle TRONEX® Modelle haben ergonomisch geformte und doppelt gepolsterte Griffe aus rutsch-
hemmendem, dissipativem Material in zwei unterschiedlichen Längen. Alle TRONEX® Seitenschneider und Zangen entsprechen der 
DIN EN 61340 und haben einen Oberflächenwiderstand von ca. 109 Ω.

For TRONEX® side cutters and pliers only high-quality materials like stainless steel and partly carbide inserts are used for the blades. The 
combination of special material quality and more than 20 years of experience in tool production led to highly precise edge cutters and pliers with 
a long durability. All TRONEX® models have ergonomically shaped and double upholstered handles in two different lenghts. TRONEX® side cutters
and pliers meet with the requirements of IEC 61340, with a surface resistance of 109 Ω approx..

Bei Zangen mit ERGONOMIC-Griff wird die Bestellnr. mit “E” ergänzt; z. B.: Z-208-5123E /
For the pliers with ERGONOMIC-handles the order-no. is supplemented with “E”; e.g.: Z-208-5123E

Die Nuß ist gehärtet, um hohen 
Schnittlasten zu widerstehen.

The bolt is hardened in order to
withstand the cutting load.

Die spezielle Unterlegscheibe ver-
hindert Metall-Metall-Abnutzung
und verringert die Reibung.

The special washer prevents
metal-to-metal-abrasion and
reduces the friction.

Lagerringe setzen Metall-
Metall-Kontakt herab.

Bearing-rings decrease the
metal-to-metal-contact.

Schraube mit Feingewinde für
optimale Einstellung

A screw with a fine thread allows
optimal adjustments.

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. / 
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts.

ESD-Zangen und Seitenschneider / ESD pliers and side cutters



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Zangen und Seitenschneider / ESD pliers and side cutters

  5312W

Zangen zum Schneiden von Edelstahl, Nitinol und anderen harten Materialien (z. B. zum Herstellen medizinischer Geräte). Schneiden von
ungewöhnlich dünnen Drähten, Schneiden ohne Wate und gratfrei, Schneiden an schwer zugänglichen Stellen, tausende von Schnitten
bis zum Abstumpfen, Schneiden mit guter Sichtbarkeit und mit Komfort

Hand cutting tools for manufacturing medical devices in stainless steel, Nitinol and other hard material, cut exceptionally fine wire, cut flush and
free of burrs, cut in areas of difficult access such as with loops or coils, cut thousands of times before dulling, cut with visibility and comfort

Tronex Klasse W

Seitenschneider aus Kohlen-
stoffstahl haben eine maximale
Kantenhärte von 62 bis 63 HRC.
Klasse W Seitenschneider haben
einen feineren Schnittgrad als
Klasse T Seitenschneider. Diese
Eigenschaft ermöglicht Klasse W
Seitenschneidern dünneren
Draht glatter als Klasse T Seiten-
schneider zu schneiden.
Darüber hinaus können Klasse W
Seitenschneider mit kleinerem
und spitzerem Kopf gefertigt
werden. Schnittkanten der
Klasse W Seitenschneider sind
weniger spröde als Schnittkan-
ten der Klasse T Seitenschneider.

Side cutters made out of carbon
steel have maximum edge hard-
ness of 62 to 63 HRC. Class W side
cutters have a finer edge finish
than Class T side cutters. This pro-
perty enables Class W side cutters
to cut thinner wire and to more
flush than Class T side cutters.
Also Class W side cutters can be
made with smaller, more pointed
heads. Cutting edges of Class W
side cutters are less brittle than
cutting edges of Class T 
side cutters.

Tronex Klasse T

Schnittkanten der Klasse T Sei-
tenschneider haben eine maxi-
male Kantenhärte von 79 bis 
81 HRC. Klasse T Seitenschneider
können dickeren Draht als
Klasse W Seitenschneider
schneiden. Die Handgriffe und
die Schneidebacken sind 
robuster als die der Klasse W Sei-
tenschneider.

Cutting edges of Class T side
cutters have a hardness of 79 to 81
HRC. Class T  side cutters can cut
thicker hard wire than Class W
side cutters. Handles and jaws of
the Class T side cutters are
tougher than those of Class W
side cutters.

  5112T

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten
an spannungsführenden Teilen geeignet. /
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for
operations on voltaged parts.

  5422W   5212T

Modell / Kopfform / Ausführung / Schneidwerte /    Bestellnr. /
model      head style         type                 cutting specs       order-no.:
5312W                             ohne Wate /

flush 0,08 - 0,25              Z-212-5312W
5422W ohne Wate /

flush 0,08 - 0,25           Z-212-5422W
5084W ohne Wate / 

flush 0,08 - 0,18            Z-212-5084W
5081W ohne Wate /

flush 0,08 - 0,18            Z-212-5081W
5112T ohne Wate / 

flush 0,20 - 0,65           Z-212-5112T
5212T ohne Wate /

flush 0,20 - 0,51            Z-212-5212T
5085T ohne Wate / 

flush 0,13 - 0,51             Z-212-5085T

  5084W

  5085T   5081W



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Zangen und Seitenschneider / ESD pliers and side cutters

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5511
    semi flush 0,20 - 1,50 mm Z-208-5511E
    ohne Wate Z-208-5512
    flush 0,15 - 1,50 mm Z-208-5512E
    ganz ohne Wate Z-208-5513
    razor flush 0,10 - 1,30 mm Z-208-5513E

  Modell / model 5511 / 5512 / 5513 / 7511 / 7512 / 7513

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit großem, ovalem Kopf, Kopfbreite: 10,5 mm
with wide, oval head, head width: 10.5 mm

Bei Zangen mit ERGONOMIC-Griff wird die Bestellnr. mit “E” ergänzt; z. B.: Z-208-5123E /
For the pliers with ERGONOMIC-handles the order-no. is supplemented with “E”; e.g.: Z-208-5123E

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5311
    semi flush 0,20 - 1,25 mm Z-208-5311E
    ohne Wate Z-208-5312
    flush 0,10 - 1,25 mm Z-208-5312E
    ganz ohne Wate Z-208-5313
    razor flush 0,10 - 0,80 mm Z-208-5313E

  Modell / model 5311 / 5312 / 5313 / 7311 / 7312 / 7313

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit kleinem, ovalem Kopf, Kopfbreite: 7,1 mm
with oval miniature head, head width: 7.1 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5211
    semi flush 0,20 - 1,25 mm Z-208-5211E
    ohne Wate Z-208-5212
    flush 0,15 - 1,25 mm Z-208-5212E
    ganz ohne Wate Z-208-5213
    razor flush 0,10 - 1,00 mm Z-208-5213E

  Modell / model 5211 / 5212 / 5213 / 7211 / 7212 / 7213
5111 / 5112 / 5113 / 7111 / 7112 / 7113

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit spitzem Kopf, Kopfbreite: 9,5 mm
with taper head, head width: 9.5 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting spec         Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5111
    semi flush 0,20 - 1,25 mm Z-208-5111E
    ohne Wate Z-208-5112
    flush 0,15 - 1,25 mm Z-208-5112E
    ganz ohne Wate Z-208-5113
    razor flush 0,10 - 1,00 mm Z-208-5113E

mit ovalem Kopf, Kopfbreite: 9,5 mm
with oval head, head width: 9.5 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate
    semi flush 0,40 - 2,00 mm Z-211-5611
    ohne Wate
    flush 0,30 - 2,00 mm Z-211-5612
    ganz ohne Wate
    razor flush 0,30 - 1,60 mm Z-211-5613

  Modell / model 5611 / 5612 / 5613

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit extra großem, ovalem, abgeflachtem Kopf, Kopfbreite: 16 mm
with extra wide, oval relief head, head width: 16 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5421
    semi flush 0,20 - 1,10 mm Z-208-5421E
    ohne Wate Z-208-5422
    flush 0,10 - 1,00 mm Z-208-5422E
    ganz ohne Wate Z-208-5423
    razor flush 0,10 - 0,80 mm Z-208-5423E

  Modell / model

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit kleinem, spitzem, abgeflachtem Kopf, Kopfbreite: 7,1 mm
with mini taper relieved head, head width: 7.1 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5221
    semi flush 0,20 - 1,15 mm Z-208-5221E
    ohne Wate Z-208-5222
    flush 0,10 - 1,05 mm Z-208-5222E
    ganz ohne Wate Z-208-5223
    razor flush 0,10 - 0,90 mm Z-208-5223E

  Modell / model 5221 / 5222 / 5223 / 7221 / 7222 / 7223
5121 / 5122 / 5123 / 7121 / 7122 / 7123

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit spitzem, abgeflachtem Kopf, Kopfbreite: 9,5 mm
with taper relief head, head width: 9.5 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    mit Wate Z-208-5121
    semi flush 0,20 - 1,20 mm Z-208-5121E
    ohne Wate Z-208-5122
    flush 0,10 - 1,20 mm Z-208-5122E
    ganz ohne Wate Z-208-5123
    razor flush 0,10 - 0,90 mm Z-208-5123E

mit ovalem, abgeflachtem Kopf, Kopfbreite: 9,5 mm
with oval relief head, head width: 9.5 mm

5421 / 5422 / 5423 / 7421 / 7422 / 7423 



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Zangen und Seitenschneider / ESD pliers and side cutters

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ganz ohne Wate Z-208-5049
    razor flush 0,10 - 0,65 mm Z-208-5049E

  Modell / model 5049 / 5071 / 7049 / 7071

Elektronik-Vornschneider / electronic top cutter
mit Miniaturschneide, Kopfbreite: 4,4 mm
with slim, pointed head, head width: 4.4 mm

Bei Zangen mit ERGONOMIC-Griff wird die Bestellnr. mit “E” ergänzt; z. B.: Z-208-5123E /
For the pliers with ERGONOMIC-handles the order-no. is supplemented with “E”; e.g.: Z-208-5123E

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ganz ohne Wate Z-208-5030
    razor flush 0,50 - 3,00 mm Z-208-5030E

  Modell / model 5030

Elektronik-Seitenschneider / electronic side cutter
mit schmalen Schneidkanten, Kopfbreite: 3,5 mm
with slim, flat head, head width: 3.5 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ohne Wate Z-208-5083
    flush 0,20 - 0,65 mm Z-208-5083E

  Modell / model 5083 / 7083

Elektronik-Schrägvornschneider / electronic ablique top cutter
mit kl. Schneide, ovalem Kopf, Kopfbreite: 4,0 mm, 70° abgewinkelt
with slim, oval head, head width: 4.0 mm, 70° angled

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ohne Wate Z-208-5075
    flush 0,10 - 0,65 mm Z-208-5075E

  Modell / model 5075 / 7075

Elektronik-Schrägvornschneider / electronic ablique top cutter
mit Miniaturschneide, Kopfbreite: 4,1 mm, 50° abgewinkelt
with slim, pointed head, head width: 4.1 mm, 50° angled

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ganz ohne Wate Z-208-5071
    razor flush 0,05 - 0,40 mm Z-208-5071E

mit Kleinstschneide, Kopfbreite: 3,2 mm
with slim, pointed head, head width: 3.2 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting spec         Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ganz ohne Wate Z-208-5070
    razor flush 0,10 - 0,80 mm Z-208-5070E

  Modell / model 5070 / 5088 / 7070 / 7088

Elektronik-Vornschneider / electronic top cutter
mit kleiner Schneide, Kopfbreite: 5,0 mm
with slim, pointed head, head width: 5.0 mm

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ohne Wate Z-208-5074
    flush 0,20 - 0,65 mm Z-208-5074E

  Modell / model 5074

Elektronik-Schrägvornschneider / oblique top cutter
mit kleiner Schneide, Kopfbreite: 2 x 4,5 mm, 90° abgewinkelt
with slim, flat head, head width: 2 x 4.5 mm, 90° angled

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ohne Wate Z-208-5072
    flush 0,20 - 1,00 mm Z-208-5072E

  Modell / model 5072 / 7072

Elektronik-Schrägvornschneider / electronic ablique top cutter
mit großem, ovalem Kopf, Kopfbreite: 7,4 mm, 50° abgewinkelt
with large, oval head, head width: 7.4 mm, 50° angled

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ohne Wate Z-208-5082
    flush 0,10 - 0,80 mm Z-208-5082E

  Modell / model 5082 / 7082

Elektronik-Schrägvornschneider / electronic ablique top cutter
mit kl. Schneide, ovalem Kopf, Kopfbreite: 5,6 mm, 50° abgewinkelt
with slim, oval head, head width: 5.6 mm, 50° angled

   Ausführung /      Schneidwerte / cutting specs       Bestellnr. /
    type                            Kupferdraht / copper wire                order-no.:
    ganz ohne Wate Z-208-5088
    razor flush 0,13 - 1,20 mm Z-208-5088E

mit robustem, spitzem Kopf, Kopfbreite: 6,4 mm
with rugged, pointed head, head width: 6.4 mm



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Zangen und Seitenschneider / ESD pliers and side cutters

Bei Zangen mit ERGONOMIC-Griff wird die Bestellnr. mit “E” ergänzt; z. B.: Z-208-5123E /
For the pliers with ERGONOMIC-handles the order-no. is supplemented with “E”; e.g.: Z-208-5123E

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:
Greiffläche glatt Z-208-511
smooth gripping surface Z-208-511E

  Modell / model 511

Elektronik-Flachzange / electronic flat nose pliers
ohne Hieb, Kopfbreite: 1,2 mm
with smooth jaws, head width: 1.2 mm

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:
Greiffläche glatt Z-208-541
smooth gripping surface Z-208-541E

  Modell / model 541

Elektronik-Flachzange / electronic flat nose pliers
ohne Hieb, mit flachem Kopf, Kopfbreite: 3,5 mm
with smooth jaws, with slim, flat head, head width: 3.5 mm

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:
Greiffläche glatt Z-208-521
smooth gripping surface Z-208-521E

  Modell / model 521

Elektronik-Spitzzange / electronic pointed pliers
ohne Hieb, mit spitzem Kopf, Kopfbreite: 1,0 mm
with smooth jaws, with slim, pointed head, head width: 1.0 mm

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:
Greiffläche glatt Z-208-532
smooth gripping surface Z-208-532E

  Modell / model 532

Elektronik-Rundzange / electronic round nose pliers
mit kurzen Backen, spitzem Kopf, Kopfbreite: 0,9 mm
with short jaws, with slim, pointed head, head width: 0.9 mm

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:
Greiffläche glatt Z-208-531
smooth gripping surface Z-208-531E

  Modell / model 531

Elektronik-Rundspitzzange / electronic round nose pliers
mit runden, kurzen Backen, Kopfbreite: 0,7 mm
with round, short jaws, head width: 0.7 mm

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:
Greiffläche glatt Z-208-513
smooth gripping surface Z-208-513E

  Modell / model 513

Elektronik-Flachrundzange / electronic needle nose pliers
mit kurzen Backen, Kopfbreite: 1,2 mm
with short jaws, head width: 1.2 mm

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet / 
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Völlig ohne Wate
extra full flush

Absolut bündiger Schnitt, extrem
feine Schneiden, nur für weiche
Stahldrähte, Kupferdraht und
Kabel

For absolutely flat cuts of soft steel,
copper wires and cable, extremely
fine cutting edges

Ohne Wate / full flush

Fast bündiger Schnitt, feine
Schneiden, einsetzbar an
weichen Stahldrähten, Kupfer-
draht und Kabel

Almost full flush cutting, fine
cutting edges, for soft steel as well
as copper wires and cables

BERNSTEIN EUROline

            harter Stahldraht / weicher Stahldraht / Kupferdraht / Bestellnr. /
              hard steel wire soft steel wire copper wire order-no.:
            mm / AWG mm / AWG mm / AWG

Z-3-671-15, Z-3-672-15
0,6 / 22 Z-3-673-15, Z-3-674-15

0,6 / 22 1,0 / 18 Z-3-652-15, Z-3-653-15
0,6 / 22 1,2 / 16 Z-3-651-15, DR
1,0 / 18 1,2 / 16 Z-3-657-15

            0,4 / 26 1,0 / 18 1,2 / 16 Z-3-656-15
1,0 / 18 1,5 / 15 Z-3-655-15

            0,4 / 26 1,0 / 18 1,5 / 15 Z-3-654c-15

Das ergonomische Zangenprogramm ist die aktuelle Synthese aus höchstem ergonomischen Komfort und gewohnter Qualität und Präzision.
Die langjährige Erfahrung und das Know-how der Hersteller bürgt für ausgereifte Zangentechnologie und anwendungsorientiertes Design.
Durch eine, dem natürlichen Verlauf der Hand angepasste, fließende Linienführung in den richtigen Proportionen, wird ein ermüdungsfreies,
kontrolliertes, sicheres und schnelles Arbeiten in bisher ungekannter Qualität ermöglicht. Alle Zangen und Seitenschneider sind im 
ESD-Bereich einsetzbar, da ableitend.

The ergonomic line of ESD pliers and side cutters combines highly ergonomic comfort and quality as well as precision. Due to the long experience and
the know-how of the manufacturers these tools are well designed and fully developed. The perfect shape, which is aligned to the user`s hand, ensures
an anti-fatigue, safe and fast operation in best quality. All pliers and side cutters are ESD safe and can be used in EPAs.

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. / 
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts.

Ergonomie in optimalem Design / optimal design ergonomics

- Zwei-Komponentengriff mit bündig eingelassenem, weichem Thermoplast-Material, rutschhemmend und angenehm /
Soft, comfortable and non-slip component grips made out of plastic material.

- Abgleitschutz für kontrolliertes und konzentriertes Arbeiten /
Non-slip bow enhances pinpoint control.

- Unverlierbare, eingeschweißte Doppelblattfeder: garantiert optimale Funktion über die ganze Lebensdauer /
Spot-welded double leaf spring ensures consistently repeatable functioning for a lifetime of top performance.

- Durchgestecktes Präzisionsgelenk: genaue Führung der Backen ohne Nachjustieren bei hoher Lebensdauer /
Precision box joint provides an exact guidance of jaws without need of re-adjustment.

- Induktivhärtung der Schneiden: hohe Härte für lange Schnitthaltigkeit /
Long-life cutting edges are induction hardened to maintain cutting ease.

Auswahltabelle Seitenschneider / side cutter selection table

Die in der Tabelle und der Produktbeschreibung angegebenen Drahtsorten und Schneidkapazitäten beziehen sich auf runde Drähte. /
The above mentioned specifications are valid for round wires.

Die Schneidenformen / cutting types

Miniwate / mini bevel

Universell einsetzbar an harten
und weichen Stahldrähten sowie
weichen Materialien wie Kupfer-
draht und Kabel, höchste
Lebensdauer

Designed for cutting hard and soft
steel wires as well as softer materi-
als like copper wire and cable. For
long life

BERNSTEIN EUROline



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Die Spezialzangen der Zangenserie EUROline von Bernstein sind mit ihren
Abmessungen auf äußerst kleine Bauteile der Mikro-Elektronik abge-
stimmt und garantieren dabei, aufgrund ihrer präzisen Verarbeitung,
höchste Zuverlässigkeit und sehr hohe Standzeiten. Die EUROline Serie
dient den speziellen Einsätzen im ESD-Bereich. Mittels der ableitfähigen
Handschutzhüllen werden elektrostatische Aufladungen verhindert bzw.
abgeleitet.

Material: hochwertigste Stahllegierungen mit induktiv ge-
härteten Schneiden für harte und weiche Stahl- bzw. 
Kupferdrähte

Oberfläche: feinpoliert und hochglanzbrüniert zum blendfreien 
Arbeiten. Durch die zusätzliche Brünierung erfolgt eine
Erhöhung des Korrosionsschutzes gegenüber 
anderen, lediglich hochglanzpolierten Zangen.  

Konstruktion: durchgestecktes Gelenk, Doppelblattfeder

Griffe: ergonomisch geformte, zweifarbige Handschutzhüllen
aus ableitfähigem, rutschfestem Material

Die Zangen dieses Programms wurden durch ein Prüflabor eines 
namhaften Elektronikkonzerns entsprechend DIN EN 61340 mit Erfolg 
getestet!

High quality precision tools specially designed for the use in the micro-elec-
tronic manufacturing. Due to the dissipative grips the tools are best suited for
EPAs. High quality tool steel, inductive hardened edges, polished and high
gloss black finished for non-glare working. Due to the additional black finish-
ing increased corrosion protection compared with tools which are only high
glose polished. Ergonomically shaped grips made out of non-slip and dissipa-
tive material.

BERNSTEIN EUROline

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart order-no.:

soft / medium / hard
Miniwate
mini bevel 1,5               0,8 ---                  Z-3-651-15
Miniwate, mit
Drahthaltefeder              1,5               0,8 ---                  Z-3-651-15-DR
mini bevel with wire safety clip

Z-3-651

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. /
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts.

Mini-Seitenschneider / mini side cutter EUROline
mit sehr schmalem, abgerundetem Zangenkopf für feinste Arbeiten /
with extremely slim rounded head for precision operations
Länge / length: 120 mm

Die in der Tabelle und der Produktbeschreibung angegebenen Drahtsorten und Schneidkapazitäten beziehen sich auf runde Drähte. /
The following specifications are valid for round wires.

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart order-no.:

soft / medium / hard
Miniwate
mini bevel 1,5                0,8 ---                  Z-3-652-15
Miniwate, mit flach
abgesetzter Schneide   1,5                0,8 ---                  Z-3-653-15 
mini bevel with offset edges

Z-3-652 / Z-3-653

Mini-Seitenschneider / mini side cutter EUROline
mit sehr schmalem, spitzem Zangenkopf für feinste Arbeiten /
with extremely slim pointed head for precision operations
Länge / length: 120 mm



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

BERNSTEIN EUROline

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart       order-no.:

soft / medium / hard
Wate
semi flush 1,5 1,0                 0,4                Z-3-654-15
Miniwate
mini bevel 1,5 1,0                 ---                  Z-3-655-15

Z-3-654 / Z-3-655

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet. /
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts.

Seitenschneider / side cutter EUROline
mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf
with slim rounded head
Länge / length: 125 mm

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart        order-no.:

soft / medium / hard
gerade
straight 0,8 0,6                ---                  Z-3-671-15
Schneide 20° abgewinkelt
edge 20° angled               0,8 0,6                ---                  Z-3-672-15

Z-3-671 / Z-3-672

Spitzenschneider / end cutter EUROline
äußerst schlank, mit Miniwate für Arbeiten an schwer 
zugänglichen Stellen
slim head, mini bevel, for operation on hard to reach locations
Länge / Length: 130 mm

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart order-no.:

soft / medium / hard         
Miniwate

mini bevel 1,2               1,0 0,4                Z-3-675-15

Z-3-675

Schrägvornschneider / oblique top cutter EUROline
Schnittfläche um 29° abgewinkelt, zum bündigen Schneiden, für 
horizontalen und vertikalen Einsatz
cutting plane 29° angled, flush cutting for horizontal and vertical use 
Länge / length: 115 mm

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart       order-no.:

soft / medium / hard
Wate
semi flush 1,5 1,0                 0,3                 Z-3-656-15
Miniwate
mini bevel 1,5 1,0                 ---                  Z-3-657-15

Z-3-656 / Z-3-657

Seitenschneider / side cutter EUROline
mit schmalem, spitzem Zangenkopf
with slim pointed head
Länge / length: 125 mm

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart       order-no.:

soft / medium / hard
Schneide innen
edge inside 0,8 0,6                ---                  Z-3-673-15
Schneide außen
edge outside 0,8 0,6                ---                  Z-3-674-15

Z-3-673 / Z-3-674

Vornschneider / top cutter EUROline
äußerst schlank, mit Miniwate, Kopf 45° abgewinkelt, zum 
Schneiden unmittelbar vor und hinter den Bauteilen.
slim head, mini bevel, head 45° angled, for cutting directly at the compo-
nent’s body Länge / length: 130 mm

 Ausführung / Schneidwerte / cutting specs            Bestellnr. /
 type Glasfaser order-no.:

glass fiber
sehr schmaler, abgerundeter 
Zangenkopf
very slim, rounded head 2,0 Z-3-665-15

Z-3-665

Glasfaser-Mini-Seitenschneider / glass fibre mini side cutter
EUROline ausgelegt für Dauerbelastungen, mit eingesetzten Hartme-
tall-Schneiden und speziellem Anschliff, nur für Glasfaser
for continuous heavy work, with inserted carbide cutting edges, with special
side face, for cutting glass fibre only Länge / length: 120 mm



Werkzeuge / tools
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BERNSTEIN EUROline

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:

glatte Greiffläche
smooth jaws Z-3-681-15

Z-3-681

 ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen 

geeignet /ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts

Rundzange / round nose pliers EUROline
äußerst schlank
extremely slim
Länge / length: 130 mm

Z-3-683

Spitzzange / pointed pliers EUROline
äußerst schlank
extremely slim
Länge / length: 130 mm

Z-3-682

Flachzange / flat nose pliers EUROline
äußerst schlank
extremely slim
Länge / length: 130 mm

Z-3-685

Spitzzange / pointed pliers EUROline
äußerst schlank
extremely slim
Länge / length: 140 mm

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:

glatte Greiffläche
smooth jaws Z-3-682-15

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:

glatte Greiffläche
smooth jaws Z-3-683-15

Ausführung / Bestellnr. /
type order-no.:

lange Backen, glatte Greiffläche
long smooth jaws Z-3-685-15

ESD-Kombinationszangen / ESD combination pliers
Seitenschneider, Telefonzange, Kombinationszange mit leitfähigen,
schwarzen Griffen und eingelegtem Gewerbe aus Spezialstahl.

Side cutter, telephone pliers and combination pliers with black 
conductive grips made out of special tool steel.

 Ausführung / Länge / Gewicht /              Bestellnr. /
 type length weight order-no.:

① Seitenschneider / side cutters
verchromt-poliert
chromed polished                  145 mm 165 g Z-3-133-13
② Telefonzange mit Drahtschneider / telephone pliers with wire cutter
verchromt-poliert
chromed polished                200 mm                 195 g Z-3-245-13
③ Kombizange mit Drahtschneider / combination pliers with wire cutter
verchromt-poliert
chromed polished                  165 mm 185 g Z-3-732-13

① ② ③



Werkzeuge / tools

      Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Hergestellt aus hochwertigem Kugellagerstahl (Chrom-Stahl) für extrem
hohe Anforderungen. Die induktionsgehärteten Schneiden erreichen
einen Härtewert von 63 - 65 HRC. Geschraubtes Präzisionsgelenk, ableitfä-
hige 2-K Handschutzhülle und austauschbare Doppelblattfeder

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach
DIN EN 61340–5–1, 61340–2–1 sowie 61340–2–3 für Arbeiten im 
ESD–geschützten Bereich mit Erfolg getestet.

Made out of high quality ball bearing steel (Chrome steel) for extreme high
efforts. The inductive hardened cutting edges achieve a value of 63 - 65 HRC.
Precision joint with screw system - precise jaw adjustment without backlash
non-reflective surface, double leaf spring in stainless steel.
Ergonomically formed bicoloured hand guard from dissipative anti-slide
material.

These tools have been tested with good results by several testing laboratories
adequate to DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1, 61340-2-3 for work in ESD protected
areas.

BERNSTEIN TECHNICline

Chrom-Stahl mit
reflektionsfreier
Oberfläche /
chrome steel with
non-reflecting surface

Doppelblattfeder /
double leaf spring

geschraubtes Präzisionsgelenk,
induktionsgehärtete Schneide /
precision joint with screw system, 
inductive hardened cutting edges

ableitfähige, ergonomisch geformte,
zweifarbige Handschutzhüllen /
ergonomically formed bicoloured
hand guard from dissipative anti-slide
material.

Seitenschneider / side cutter TECHNICline
schmaler, abgerundeter Zangenkopf, Kopfbreite 10 mm, Länge 120 mm /
with slim, rounded head, head width 10 mm, length 120 mm

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart       order-no.:

soft / medium / hard

Wate
semi flush 1,3 0,8             0.5              Z-3-961-15
völlig ohne Wate
full flush 1,3 0,7              ---               Z-3-963-15

Seitenschneider / side cutter TECHNICline
schmaler, spitzer Zangenkopf, Kopfbreite 10 mm, Länge 120 mm /
with slim, pointed head, head width 10 mm, length 120 mm

Wate
semi flush 1,2 1,0              0,5              Z-3-964-15
völlig ohne Wate
full flush 1,0 0,8             ---               Z-3-966-15

Seitenschneider / side cutter TECHNICline
schmaler, spitzer, ausgesparter Zangenkopf, Kopfbreite 10 mm, 
Länge 120 mm /
with slim, pointed and relieved head, head width 10 mm, length 120 mm

Wate
semi flush 0,8                  0,6             ---               Z-3-967-15
völlig ohne Wate
full flush 0,8                  ---               ---               Z-3-969-15

Wate
semi flush 1,6 1,0              0,5              Z-3-971-15
völlig ohne Wate
full flush 1,6 0,8             ---               Z-3-973-15
Wate
semi flush 3,0                  2,5              1,1               Z-3-974-15
völlig ohne Wate
full flush 2,5 2,0              ---               Z-3-976-15

Seitenschneider / side cutter TECHNICline
abgerundeter Zangenkopf, Kopfbreite 10 mm, Länge 120 mm /
rounded head, head width 10 mm, length 120 mm



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

BERNSTEIN TECHNICline

Spitzenschneider / end cutter TECHNICline
mit schmalem, spitzem und abgesetztem Zangenkopf, mit einstellbarer Anschlag-
schraube, Kopfbreite 10 mm, Länge 135 mm /
with slim, pointed head, special flat cutting edge and adjustable stop screw, head width
10 mm, length 135 mm

 Ausführung /              Schneidwerte / cutting specs Bestellnr. /
 type weich / mittel / hart       order-no.:

soft / medium / hard

völlig ohne Wate
full flush 0,8                  0,6             ---               Z-3-981-15

Schrägvornschneider / oblique top cutter TECHNICline
Schnittfläche um 50° abgewinkelt, zum bündigen Schneiden, für horizontalen und
vertikalen Einsatz, Kopfbreite 10 mm, Länge 130 mm /
cutting plane 50° angled, flush cutting for horizontal and vertical use, head width 
10 mm, length 130 mm

Drahthalter für Seitenschneider / wire lead catcher for side cutter TECHNICline
schmaler, spitzer, ausgesparter Zangenkopf, Kopfbreite 10 mm, Länge 120 mm /
with slim, pointed and relieved head, head width 10 mm, length 120 mm
              3-961-15 bis 3-969-15 ( 10 mm Kopfbreite )
               3-961-15 until 3-969-15 ( 10 mm head width)        Z-3-999-1

              3-971-15 bis 3-973-15 ( 12,5 mm Kopfbreite)
               3-971-15 until 3-973-15 ( 12,5 mm head width)      Z-3-999-2

Miniwate
flush 1,2 1,0              ---               Z-3-985-15

Rundzange / round nose pliers TECHNICline
äußerst schlank, mit kurzen, glatten Backen, Kopfbreite 10 mm, Länge 130 mm /
extremely slim, short plain jaws, head width 10 mm, length 130 mm

Z-3-991-15

Flachzange / flat nose pliers TECHNICline
äußerst schlank, mit kurzen, glatten Backen, Kopfbreite 10 mm, Länge 130 mm /
extremely slim, short plain jaws, head width 10 mm, length 130 mm

Z-3-992-15

Spitzzange / snipe nose pliers TECHNICline
äußerst schlank, mit langen, glatten Backen, Kopfbreite 10 mm, Länge 140 mm /
extremely slim, long plain jaws, head width 10 mm, length 140 mm

Z-3-996-15

6-teiliger Satz bestehend aus / 6-piece set consisting of:
4 Zangen aus der TECHNICline Serie, 2 ESD-Pinzetten aufgereiht auf dem ESD-Werk-
zeughalter „VARIO” zum Aufhängen oder Aufstellen / 4 pliers from the series 
TECHNICline, 2 ESD tweezers on the ESD tool holder „VARIO“ for wall mounting or 
standing

Inhalt / content: 
Seitenschneider Z-3-663-15, Spitzenschneider Z-3-681-15, Flachzange Z-3-992-15,
Spitzzange Z-3-996-15 , 2 ESD-Pinzetten, gerade Z-5-055-13 und gebogen Z-5-078-13 /
side cutter Z-3-663-15, end cutter Z-3-681-15, flat nose pliers Z-3-992-15, snipe nose 
pliers Z-3-996-15 , 2 ESD tweezers, straight Z-5-055-13 and angled Z-5-078-13

ESD-Werkzeughalter zum Aufhängen oder Aufstellen /
ESD tool holder for wall-mounting or standing

ESD-Zangen-Set aus der TECHNICline Serie / 
ESD pliers-set from the TECHNICline series
ESD-Zangen-Set in ableitfähiger Einstecktasche, 4-teilig, mit ableitfähigen zweifar-
bigen Handschutzhüllen. / ESD pliers set in a conductive wallet, 4-piece set, with con-
ductive, bicolored hand guard.

Inhalt / content:
Seitenschneider Z-3-663-15, Spitzenschneider Z-3-681-15, Flachzange Z-3-992-15,
Spitzzange Z-3-996-15 / side cutter Z-3-663-15, end cutter Z-3-681-15, flat nose pliers 
Z-3-992-15, snipe nose pliers Z-3-996-15

Ableitfähige Einstecktasche / conductive wallet

Bestellnr. / order-no.: Z-3-960-VT

Bestellnr. / order-no.: Z-5-090-0

Bestellnr. / order-no.: Z-3-960-T

Bestellnr. / order-no.: Z-3-940-0

Preis / price           

Preis / price           

Preis / price           

Preis / price           



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

BERNSTEIN Sets

ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend und daher nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet /
ESD tools are not insulating and therefore they are not suitable for operations on voltaged parts

EUROline-Conductive-Set 
4-teiliger Satz leitfähiger Zangen für höchste Qualitätsansprüche /
set consisting of 4 conductive pliers to meet highest quality standards

Werkzeugsortiment / tool set
Mini-Seitenschneider, 120 mm, mit Miniwate, für weichen Draht z. B. Kupferdraht bis 
1,5 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,8 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder,
hochglanzbrüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen
Mini side cutter, 120 mm, mini bevel, for copper wire up to 1.5 mm Ø, medium wire up to 
0.8 mm Ø, box joint, double leaf spring, fine polished and bright burnished, conductive
bicoloured hand-guard
Spitzenschneider, 130 mm, für Kupferdraht bis 0,8 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt,
durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, leitfähige zweifarbige
Handschutzhüllen
End cutter, 130 mm, for copper wire up to 0.8 mm Ø, cutting edge 20° angled, box joint,
double leaf spring, fine polished and bright burnished, conductive bicoloured hand-guard
Flachzange / flat nose pliers, 130 mm, glatte Greifflächen / 130 mm, plain jaws
Spitzzange / snipe nose pliers, 130 mm, glatte Greifflächen / 130 mm, plain jaws

EUROline-Conductive-Set
9-teiliger Satz leitfähiger Werkzeuge für höchste Qualitätsansprüche
set consisting of 9 conductive tools to meet highest quality standards

Werkzeugsortiment / tool set:
Spitzenschneider, 130 mm, für Kupferdraht bis 0,8 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt,
durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige
Handschutzhüllen
End cutter, 130 mm, for copper wire up to 0.8 mm Ø, cutting edge 20° angled, box joint,
double leaf spring, fine polished and bright burnished, conductive bicoloured hand-guard
Spitzzange, 130 mm, glatte Greifflächen, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder,
hochglanzbrüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen 
Snipe nose pliers, 130 mm, plain jaws, box joint, double leaf spring, fine polished and bright
burnished, conductive bicoloured hand-guard
Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer
Spitze, 40 x 1,5 mm 
Slotted screwdriver with conductive handle, blade out of chrome vanadium, chromed, with
black tip, 40 x 1.5 mm
Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer
Spitze, 40 x 2,0 mm / 
Slotted screwdriver with conductive handle, blade out of chrome vanadium, chromed, with
black tip, 40 x 2.0 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 000, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze / cross-recess screwdriver size 000, with conductive
handle, blade out of chrome vanadium, chromed, with black tip. Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwar-
zer Spitze / cross-recess screwdriver size 0, with conductive handle, blade out of chrome vanadium, chromed, with black tip.
Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen / tweezers made out of conductive and acid-
resistant black plastic material, reinforced with glassfibre, 120 mm, with straight, rounded tips. TORX®-Schraubendreher T 5, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, ver-
chromt, mit schwarzer Spitze / TORX® screwdriver T 5, with conductive handle, blade out of chrome vanadium, chromed, with black tip. TORX®-Schraubendreher
T 7, mit Loch mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze / TORX® screwdriver T 7, with bore-hole in the conductive handle, blade out of
chrome vanadium, chromed, with black tip.

BERNSTEIN Keramik-Schere / BERNSTEIN ceramic blade scissors
mit Keramik-Schneiden z. B. für Kevlar und Aramidfasern, antistatisch und elektrisch 
isolierend, schwarze glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe /
for cutting e.g. aramid yarns and fibre optic cables, antistatic and electrically insulating, black
plastic handles reinforced with glass fibre

Länge / length: 200 mm
Schneidenlänge / blade length: 50 mm

Z-5-353

Gewicht / weight: 
Bestellnr. / order-no.: 

ca. 0,39 kg / 0,39 kg approx. 
Z-3-2250

Gewicht / weight: 
Bestellnr. / order-no.: 

ca. 0,39 kg / 0,39 kg approx. 
Z-3-680

Bestellnr. / order-no.: 



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Automatische ESD-Abisolierzange / automatic ESD wire stripper
Abisolierer in ESD-Ausführung für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 
0,2 - 6,0 mm², einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar, integrierter,
gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

ESD wire stripper that automatically adjusts to the wire diameter. For stranded and solid 
conductors of 0.2 - 6.0 mm². Includes an adjustable length stop of 5 - 12 mm and a built-in side cutter 
(max. 2 mm Ø).

Widerstandswert / resistance: ca. 109 Ω
Kabeltyp / cable type: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation

fine-wired and solid conductors with PVC insulation
Innenmesser / inner blade: Wechselbar / replaceable
Material / material: Glasfaserverstärktes Polyamid / glass fibre reinforced polyamide
Zubehör / accessories: Ersatzmesser / replacement blade

              Länge / AWG Gewicht / Bestellnr. /
                 length weight order-no.:

10 - 4
               170 mm (0,2 - 6 mm²) 107 g Z-214-35661

ESD-Multifunktions-Abisolierer / ESD multi-purpose stripper
Mit dem ESD-Duo-Crimp lassen sich Leiter abisolieren und Aderendhülsen verpressen. Mit dem auto-
matischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Ab-
isolierer verfügt über eine optische Längenskala von 8 - 20 mm und eignet sich für alle gängigen 
flexiblen und massiven Leiter zwischen 0,5 - 6 mm². Der Duo-Crimp No. 300 isoliert Leiter auf eine
Länge von 5 mm ab, wobei ein Aufspleißen der Einzelleiter verhindert wird. Der Leiter lässt sich
anschließend verdrillen. Zum Verpressen von Aderendhülsen stehen zwei Pressbereiche von 
0,5 - 2,5 mm² und 4 - 6 mm² zur Verfügung. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Duo-Crimp
No. 300 integriert, der bis zu einem Kabelquerschnitt von 6 mm² genutzt werden kann (Massivleiter
bis 4 mm²).

The ESD Duo-Crimp can be used to strip conductors and to crimp terminals. The automatic scanning
system means that there is no need to adjust to the cable cross-section. The stripper has an optical length
scale from 8 - 20 mm and is suitable for all flexible and solid conductors of 0.5 - 6 mm². The Duo-Crimp
strips conductors at a length of 5 mm, preventing the individual conductors from splaying. The conductor
can then be twisted. Two crimping ranges of 0.5 - 2.5 mm² and 4 - 6 mm² are available for crimping termi-
nals. An easy-to-reach side cutter is integrated into the Duo-Crimp and can be used up to a cable diameter
of 6 mm² (solid conductors up to 4 mm²).

Widerstandswert / resistance: ca. 109 Ω
Kabeltyp / cable type: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolationen, Koaxialkabel /

fine-wired and solid conductors with PVC insulation, coaxial cable
Innenmesser / inner blade: Wechselbar / replaceable
Material / material: Glasfaserverstärktes Polyamid / glass fibre reinforced polyamide
Zubehör / accessories: Ersatzmesser / replacement blade

               Länge / AWG Gewicht / Bestellnr. /
                  length weight order-no.:

20 - 10
               160 mm (0,5 - 6 mm²) 116 g Z-214-35662

ESD-Multifunktions-Abisolierzange / ESD multi-purpose stripper
Für das Abisolieren von Datenleitungen von 4 - 10 mm Ø und 0,2 - 0,8 mm Ø Litzen und Leiter, 
komfortabel einstellbares Innenmesser - für Isolationsstärken von 0,2 - 1,4 mm, Folienverschirmungen
lassen sich dadurch rationell anritzen und sind leicht zu entfernen, zusätzlich mit gut zugänglichem
Seitenschneider bis 8 mm Ø (Massivleiter bis 2 mm Ø)

For stripping data cables of Ø 4 - 10 mm as well as strands and conductors of Ø 0.2 - 0.8 mm, adjustable
inner blade for insulation thicknesses of 0.2 - 1.4 mm. The shielding can be scored and removed easily with
this blade. Additional well accessible side cutter up to Ø 8 mm (solid conductors up to Ø 2 mm).

Widerstandswert / resistance: ca. 109 Ω
Kabeltyp / cable type: Datenkabel, Telefonleitungen, Steuerleitungen, Sonderleitungen /

data cable, telephone lines, control lines, special cables
Innenmesser / inner blade: Einstellbar, wechselbar / adjustable, replaceable
Material / material: Glasfaserverstärktes Polyamid / glass fibre reinforced polyamide
Zubehör / accessories: Ersatzmesser / replacement blade

               Länge / AWG Gewicht / Bestellnr. /
                  length weight order-no.:

30 - 20
(0,2 -0,8 Ø)

               125 mm (0,05 - 0,5 mm²) 107 g Z-214-35663



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Elektronikpinzetten / tweezers
Spezialpinzetten für die SMD-Technik
Hochwertige Präzisionspinzetten aus Spezialstahl, rostfrei, ESD-beschichtet, antimagnetisch, säurebeständig

Special tweezers for SMD technique
High precision tweezers made out of special steel, stainless, ESD coated, anti-magnetic, acid-resisting

 Ausführung / Länge / Gewicht / Bestellnr. /
 type length weight order-no.:

gerade, super-spitz
straight, very sharply pointed              110 mm 12 g Z-5-049-13

gerade-spitz
straight pointed 115 mm 15 g Z-5-051-13

abgewinkelt, super-spitz
bent, very sharply pointed 110 mm 13 g Z-5-052-13

flache, 2 mm breite, abge-
rundete Spitzen
 flat, rounded tips, 2 mm
 width 120 mm 15 g Z-5-059-13

meißelförmig, 1 mm breit
chisel-shaped, 1 mm width 130 mm 16 g Z-5-078-13

spitz-abgewinkelt, 
1,6 mm breit
tip angeled,
 1.6 mm width 120 mm 13 g Z-5-068-13

sichelförmig-abgewinkelt
super-spitz
 sickle-shaped-curved
 very sharply pointed 120 mm 16 g Z-5-054-13

sichelförmig, super-spitz
sickle-shaped, very
 sharply pointed 120 mm 15 g Z-5-055-13

leicht gebogen, super-spitz
 slightly bent, very
 sharply pointed 120 mm 15 g Z-5-056-13

35° abgewinkelt, 3 mm breit,
mit Greifmulde Ø 0,8 mm
 35° angled, 3 mm width,
 with gripping cavity Ø 0.8 mm           115 mm 16 g Z-5-062-13

35° abgewinkelt, 3,5 mm breit,
mit Greifmulde Ø 0,8 mm
 35° angled, 3.5 mm width,
 with gripping cavity Ø 0.8 mm            115 mm 16 g Z-5-063-13

gerade, 3 mm breit,
mit Greifmulde Ø 0,8 mm
 straight, 3 mm width,
 with gripping cavity Ø0.8 mm           120 mm 16 g Z-5-065-13



Werkzeuge / tools

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Elektronikpinzetten / tweezers
Hochwertige Präzisionspinzetten aus Spezialstählen mit anwendungsorientiertem Design. Die Pinzetten werden mit größter Sorgfalt und 
Präzision gefertigt und entsprechen dem internationalen Standard für die Elektronikindustrie.  Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Precision tweezers made out of high quality steels, meet with the standards of the electronic industry. Further models upon request.

Standardpinzette 
mit gerader Spitze /

standard tweezers with straight tip

Standardpinzette mit
Hieb, gerade und feine Spitze /

standard tweezers serrated, 

Präzisionspinzette
mit feinen Spitzen /

Präzisionspinzette mit
feinen, abgewinkelten Spitzen /

precision tweezers with fine angled tip

Kreuzpinzette,
selbstklemmend /

Greifpinzette mit
spatelförmigen Spitzen /

Greifpinzette mit
abgewinkelten,

spatelförmigen Spitzen /
wafer handling tweezers, bent at 30°

Bestückungspinzette /

Bestückungspinzette / Bestückungspinzette / Bestückungspinzette /

reversible action tweezers 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-33-SA Preis / price               
€ 13,43

precision tweezers with fine tip 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-5A-SA Preis / price                  
€ 4,68

Bestellnr. / order-no.:  
Z-51S-SA Preis / price                  
€ 4,68

tweezers for components 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-38-SA Preis / price               
€ 4,68

wafer handling tweezers 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-34A-SA Preis / price                  
€ 12,80

Bestellnr. / order-no.:  
Z-36A-SA Preis / price                  
€ 6,60

tweezers for components 
Bestellnr. / order-no.:  
Z-579-SA Preis / price               
€ 16,07

tweezers for components 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-578-SA Preis / price                  
€ 6,60

tweezers for components 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-40A-SA Preis / price                  
€ 9,40

Universalpinzette mit
extrem feiner Spitze /

universal tweezers with extremely fine tip 
Bestellnr. / order-no.: Z-0-SA

Preis / price               € 4,68
Bestellnr. / order-no.: 
Z-00SA Preis / price                  

€ 4,68

straight and fine tip 
Bestellnr. / order-no.: 
Z-00D-SA Preis / price                  
€ 4,68
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Voor informa e en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL ‐ 3045 PD Ro erdam 

tel.:  010 ‐ 437 71 44 

fax :  010 ‐ 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 
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