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ESD Werkzeuge
für die Elektronik
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EPA

Warum ESD-Werkzeuge ?

Große Potentialdifferenzen führen zu elektrostatischen Entladungen 

(engl. electrostatic discharge - ESD). 

Der entstehende Funke oder Durchschlag verursacht folgenreiche Be-

schädigungen bei Arbeiten an bzw. mit elektronischen Bauteilen.  

Komponenten und elektronische Einheiten müssen unbedingt vor die-

sen elektrostatischen Entladungen (ESD) geschützt werden, da diese 

nicht nur unmittelbar zu Schäden führen, sondern auch latente Fehler 

in Transistoren und Mikroschaltungen verursachen können.  

   

Latente Fehler  führen dazu, dass Komponenten, die diesen elektrosta-

tischen Entladungen ausgesetzt waren, eine Beeinträchtigung erfahren 

haben, die jedoch keinen unmittelbaren Schaden zur Folge hatte. Die 

Ausfälle bzw. Minderleistungen entstehen später und können zu Garantie-

fällen größeren Ausmaßes führen. 

Um solche Entladungen zu vermeiden, ist eine fachgerechte Einrichtung 

des Arbeitsplatzes mit ableitfähiger Ausrüstung und entsprechender 

Erdung notwendig. 

Der EPA (electrostatical protected area) genannte Bereich ist wegen 

seiner großen Bedeutung nur den Personen zugänglich, die die ent-

sprechende Ausrüstung tragen. Nur so ist eine Ableitung der elektro-

statischen Ladung hin zum Erdpotential sichergestellt. 

In den meisten Fällen bildet das Werkzeug die Verbindung zwischen 

Mensch und Bauteil. 

Entsprechend groß ist die Bedeutung, die den Werkzeugen beigemessen 

werden muß, um Mensch und Bauteil zu schonen. 

Fazit: Deswegen ist der Einsatz von qualitativ hochwertigen ESD 

Werkzeugen eine Grundvoraussetzung und immer eine wirtschaftlich 

sinnvolle Entscheidung.

Symbol für eine 

ESD-Schutzkomponente

Symbol für eine ESD-Schutz-

zone (engl. EPA = Electrostatic 

Protected Area)

Symbol Gefahrenzeichen für 

ESD-gefährdete Bauteile

Symbol eines ESD-Erdungs-

punktes für alle Komponenten

Semiconductor vor 

einem ESD-Crash 

Semiconductor nach 

einem ESD-Crash 
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 conductive  static dissipative  antistatic   insulating

 103   105    1012   1020

Bernstein ESD Werkzeuge 
   
Bernstein bietet für diese Arbeiten als Traditionshersteller ein nahezu 

vollständiges Programm an hochwertigen ESD-Werkzeugen. 

ESD Zangen und ESD Schraubendreher sind mit elektrostatisch ab-

leitenden (dissipativen) Griffen  ausgestattet. ESD Pinzetten und ESD 

Spanngeräte tragen eine hochwertige ableitende Pulverbeschichtung, 

die bei 200o Celsius eingebrannt wurde. 

Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC 61340-5-1. 

So liegt der Oberflächenwiderstand der Bernstein ESD Werkzeuge im 

Bereich des Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm. In diesem Wider-

standsbereich findet eine „sanfte Entladung“ für Bauteil und Mensch in 

einer vorgegebenen Zeitspanne statt und verhindert Beschädigungen 

an sensitiven Komponenten. 

Diese Werkzeuge dürfen in keinem Fall in Bereichen eingesetzt werden, 

in denen mit offenen Spannungen gearbeitet wird! 

Für solche Anwendungen bietet BERNSTEIN schutzisolierte Werkzeuge 

entsprechend den VDE-Vorschriften.

Die allgemein relevanten Werte für den Oberflächenwiderstand  im 

EPA-Bereich sind: 

   

elektrisch leitfähig (conductive)    

Oberflächenwiderstand beträgt < 1 x 103 Ohm bis > 1 x 105 Ohm

elektrisch ableitend (dissipative)

Oberflächenwiderstand beträgt < 1 x 105 Ohm bis kleiner 1 x 1012 Ohm 

     

Je größer der elektrische Widerstand je stärker ist die Entladung 

gedrosselt bzw. je kleiner der Widerstand desto schneller findet die 

Entladung statt.      



10

ZANGEN

Doppelblattfeder

garantiert einen gleich-

mäßigen Gang der Zange

durchgestecktes Gewerbe

sorgt für präzises Schneiden

hochwertige Oberfläche

feinpoliert und hochglanz-brüniert, 

vermeidet Abrieb und Abplatzungen, 

die schädlich für Schaltungen und 

Bauteile sein können

elektrisch ableitend

in jeder Griffposition

ergonomisch

rutschfest

Schneidenhärte 

bis 65 HRC sichert eine hohe 

Standzeit

       diese Zangen der 

heutigen Generation

       wurden kontinuierlich  

mit und durch Anwender 

verbessert und stehen Ihnen mit 

unserem guten Namen zur Verfügung
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Materialien

Je nach Modell und Anforderungen verwenden wir hochlegierte 

Werkzeugstähle oder hochwertigen Kugellagerstahl (Chrom-Stahl) von 

ausgesuchten Herstellern, welche zu 100 0/0  unsere Ansprüche erfüllen.

Fertigungstechnik

Unsere hochwertigen Zangenrohlinge werden im Gesenk warm 

geschmiedet oder per Laser ausgeschnitten. Dadurch erreichen wir 

eine Gefügestruktur, die die Qualität und hohe Lebensdauer unserer 

Produkte sicherstellt.

Auf modernsten Spezialmaschinen werden die Rohlinge nach strengsten 

Vorgaben weiterverarbeitet. Die Zangen werden ölgehärtet sowie die 

Schneiden nochmals induktiv nachgehärtet. Für extrem hohe Anforderungen 

wird dadurch ein Härtewert von 63 - 65 HRC erreicht. 

Konstruktion

Wir fertigen Zangen mit 4 unterschiedlichn Gelenkkonstruktionen ( Ge-

werbe ), die je nach Anwendung und Ausführung der Zange zum Einsatz 

kommen. 

Die einfachste Form der Zusammenführung der beiden Zangenhälften 

ist das aufgelegte Gewerbe. Hier werden die Zangenschenkel überein-

ander gelegt und durch den  Gelenkbolzen verbunden. Diese Konstruktion 

wird nur bei sehr groben Zangen verwendet.

Beim eingelegten Gewerbe sind die Gelenkflächen zusätzlich ausgefräst, 

so dass die Hälften passend ineinander liegen und mittels Gelenkbolzen 

verbunden werden können.

Die aufwendigste Konstruktion ist das durchgesteckte Gewerbe. Hier 

wird in einem besonderen Verfahren ein Schenkel der Zange durch das 

unter Hitze geöffnete Gewerbe des anderen Schenkels hindurchgeführt, 

anschließend verpreßt und mit dem Bolzen verbunden. 

Diese Konstruktion sorgt für beste Parallelführung der Zangenschneiden 

und ein extrem lange Lebensdauer. 

Die äußerst präzise gefertigten Gelenkflächen des geschraubten Ge-

werbes sorgen für einen absolut spielfreien Gang der Zange und eine 

gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich.

In Verbindung mit der Grundhärte des Chrom-Vanadium-Kugellager-

stahls höchster Güte ergibt sich eine hohe Schneidleistung mit langer 

Lebensdauer.

Eine Druck- bzw. austauschbare Doppelblattfeder aus rostfreiem Stahl 

sorgt für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen und optimale Kontrolle.

Um die Lebensdauer der Zange zu erhöhen empfehlen wir die regel-

mäßige Pflege mit einem Tropfen Öl.
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mit Wate

ohne Wate

völlig ohne Wate

Spezialwate

Schneidenform und Schneidleistung

Die Lebensdauer der Zangenschneiden ist abhängig von der Schneiden-

schärfe. Je schärfer die Schneide (völlig ohne Wate) je größer der 

Verschleiß. Deswegen sollten möglichst Zangen mit Wate zum Einsatz 

kommen, soweit kein bündiger bzw. schockreduzierter Schnitt erforder-

lich ist.

mit Wate (Semi Flush)

einsetzbar bei harten und weichen Stahldrähten sowie bei weichen 

Materialien, z.B. Kupferdraht; der Schnitt hinterläßt eine pyramidenartige 

Spitze am Drahtende

ohne Wate (Flush)

nahezu bündiger Schnitt mit feinen Schneiden, verwendbar für weiche 

Stahldrähte und Kupferdraht; Schnitt leicht schockreduziert; der Schnitt 

hinterläßt nur eine sehr kleine Spitze am Drahtende

völlig ohne Wate (Ultra Flush)

Schnitt absolut bündig, äußerst scharfe Schneiden, ausschließlich für 

weiche Stahldrähte und Kupferdraht, weitestgehend schockreduzierter 

Schnitt; der Schnitt ist absolut planparallel

Spezialwate

zum Schneiden von Glasfaser, Kevlar etc.

Hartmetall-bestückt

mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden, ausgelegt für Dauerbelast-

ungen, auch für zähharte Nickel- und Elektrodendrähte

Drahtqualitäten ( N/mm2 = Zugfestigkeit )

weicher Draht: Kupfer, Aluminium, 220 - 250 N/mm2

mittelharter Draht: Eisen, Nägel, 750 - 800 N/mm2

harter Draht: Federdraht, Stahlnägel, 1600 - 1800 N/mm2

Pianodraht: gehärteter Federstahl, 2200 - 2300 N/mm2



13

-1              -2

-VDE              -VDE

-13              -15

Oberflächen

Über Jahrzehnte haben wir Oberflächeneigenschaften entwickelt, welche 

den unterschiedlichsten Anwendungen und Anforderungen im täglichen 

Einsatz gerecht werden.

Hier geht es um Eigenschaften wie Korrosionsschutz, Härte, Abrieb, 

Abplatzungen, Glattheit oder Rautiefe, welche in idealer Weise durch die 

alternativen Oberflächentechniken auf die spezifischen Anwendungen 

hin genutzt werden und damit optimale Arbeitsergebnisse sichern.

Unsere vielfältige Griffauswahl

-1  transparent (BERNSTEINIT-Isolation), 

 sehr robust und langlebig

-2  farbige oder transparente Tauchisolation, 

     besonders schlank und rutschhemmend

-6  Kunststoffüberzug

-VDE  Sicherheitsisolation, isoliert nach den VDE-   

 Bestimmungen EN 60.900, stückgeprüft, 

 1000 V AC bzw 1500 V DC

-VDE  Zweifarb-Mehrschicht-Sicherheitsisolation,  

     außen rot - innen gelb für einfache und zuver-

 lässige Sicherheitskontrolle gemäß EN 60.900,    

 stückgeprüft für 1000 V AC bzw 1500 V DC

-7  ableitfähiger schwarzer Kunststoffüberzug, 

 rutschhemmend und besonders schlank

-13  ableitende schwarze Handschutzhüllen, 

 sehr robust und langlebig

-15  ableitende schwarz-gelbe Handschutzhüllen,

 ergonomisch geformt, Zwei-Komponenten 

 Material, rutschhemmende weiche Grifflächen

Qualitätssicherung

Unser Qualitätsmanagement umfasst sämtliche Fertigungsschritte von 

der Materialauswahl bis zur Endkontrolle jeder einzelnen Zange. Mit 

modernster Messtechnik werden sämtliche Qualitätsmerkmale ständig 

überprüft.

hochglanz über Nickel                                feinpoliert und 

verchomt-poliert                                         hochglanzbrüniert

hochglanz-stahlpoliert                                  reflektionsfrei 

brüniert                                              rostfrei, feinpoliert
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SCHRAUBENDREHER

drehbarer Zentrierkopf 

garantiert ein präzises und 

ermüdungsfreies Arbeiten

Schlitz-Schraubendreher

Kreuzschlitz-Schraubendreher

TORX-Schraubendreher

Sechskant-Stiftschlüssel

Steckschlüssel

schlankes, ergonomisch geformtes Heft aus 

schlagfestem ableitfähigem Kunststoff

Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, 

verchromt mit schwarzer Spitze, 

extra lange Klinge, 300 mm

elektrisch ableitendes

spezial-Vierkant-Heft
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PINZETTEN

Chrom-Nickel Edelstahl

rostfrei - antimagnetisch

mattpoliert - säurebeständig

ESD-Beschichtung, 

für alle SMD-Pinzetten

auswechselbare Spitzen, 

antimagnetisch, säurefest

unterschiedlichste Spitzen-

formen, für jeden Anwendungsfall

optimale Schärfe und extrem hart 

durch Carbonstahl

weiche Kunststoff- oder Delrinspitzen 

für besonders empfindliche Bauteile
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Materialien

Die Pinzetten werden je nach Anforderung aus verschiedenen Materialien

gefertigt. Das Angebot reicht von hochwertigem Spezialstahl über rost-

freiem Chrom-Nickel-Edelstahl bis hin zu Titan-Legierungen. 

In der Elektronik wird der rostfreie Chrom-Nickel-Edelstahl bevorzugt. 

Das Material verfügt über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit 

mit einer besonders hohen Festigkeit.  Dadurch sind die feinen Spitzen 

der SMD-/ESD-Pinzetten äußerst hart und widerstandsfähig. 

Titan-Pinzetten zeichnen sich durch ihre enorme Hitzebeständigkeit 

aus. Der Schmelzpunkt liegt bei 1677o C. Außerdem sind diese Aus-

führungen superleicht.

Oberflächen

Wir fertigen Pinzetten mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen:

Stahlpinzetten

Alle nicht rostfreien Stahlpinzetten sind mit einer poliert-vernickelten 

Oberfläche gegen Korrosion geschützt.

Als Sonderausführungen liefern wir die Stahlpinzetten 

 - poliert, mit antiallergischer Beschichtung für Personen z. B. mit einer  

    Nickelallergie

 - vernickelt-schutzisoliert für Arbeiten unter Spannung

 - mit VDE-Isolation für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt

 - teflonbeschichtet, damit z. B. der Lötzinn nicht haften bleibt.

Chrom-Nickel Edelstahl - Pinzetten

Alle Pinzetten dieser hochwertigen Stahlausführung sind mattpoliert. 

Die Pinzetten sind rostfrei, antimagnetisch und säurebeständig.

Für den besonderen ESD-Schutz werden diese Pinzetten auch mit 

einer ableitenden ESD-Beschichtung gefertigt.

Titan-Pinzetten

Alle Titan-Pinzetten sind mattpoliert. Materialbedingt sind sie anti-

magnetisch, antibakteriell und korrosionsbeständig, auch gegen 

aggressive Säuren.

Pinzetten aus Keramik

Wir unterscheiden Vollkeramik-Pinzetten und Kunststoffpinzetten mit 

Keramikspitzen.

Keramikpinzetten sind antimagnetisch, antistatisch, lötzinnabweisend, 

widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen und besonders hart.

Kunststoffpinzetten

bestehen aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Pinzettenausführungen

Bernstein fertigt die verschiedensten Pinzettenausführungen. Das 

Angebot reicht von feinsten SMD-Pinzetten über Wafer- und Schneid-

pinzetten bis hin zu Mechaniker-Pinzetten.

Bestückungspinzetten

Die Greifbacken der Bestückungspinzetten haben maßlich angepaßte 

Formen, um z. B. runde oder kubische Bauelemente genau zu positio-

nieren.

SMD-Pinzetten

In der SMD-Technik sind wegen der filigranen Bauteile feinste Präzisions-

pinzetten gefordert. Die Vielfalt der Formen und Backenausführungen 

ermöglichen ein zuverlässiges Handling des Bauteils auch auf engstem 

Raum.

Wafer-Pinzetten

sind spezielle Pinzetten für die schonende Handhabung von empfind-

lichen Halbleiter-Wafern.

Schneidpinzetten

eignen sich zum Schneiden von feinen weichen Drähten und kleinen 

Bauteilen. Gehärtete Schneiden sorgen für eine lange Lebensdauer.

Mechaniker-Pinzetten

werden für die Aufnahme verschiedenster Teile verwendet.


