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fertigungsanweisung



fertigungsanweisung

für die einarbeitung von orthopädischen einlagen in sicherheitsschuhe 
gemäß dguV regel 112-191.

diese fertigungsanweisung gilt für die von perpedes gefertigten einlagenrohlinge 
„worker²“ für arbeitssicherheitsschuhe definiert die einzelnen arbeitsschritte und 
legt die zu verwendenden Material und einlagen komponenten fest. die anweisung 
ist notwendig, um die konformität mit der eg-Baumusterprüfbescheinigung der 
arbeitssicherheitsschuhe auch nach einarbeitung der orthopädischen einlage zu 
gewährleisten. 

Bei abweichung von dieser fertigungsanweisung erlischt die gültigkeit der 
eg-Baumusterprüfbescheinigung! 

BauMustergeprüftes VersorgungssysteM 
und seine ZweckBestiMMung

die orthopädische einlage worker² wurde in kombination mit arbeitssicherheits-
schuhen verschiedener Hersteller gem. din en iso 20344 / 20345 und 61340 durch 
anerkannte prüfinstitute geprüft und zertifiziert. die kombination von einlage und 
esd-arbeitssicherheitsschuh ist damit baumustergeprüft und im antistatischen 
sowie, abhängig vom schuhmodell, im esd-Bereich einsetzbar. 

die prüfung gilt ausschließlich für schuhmodell der firmen steitz secura, Baltes, 
atlas, stabilus, elten, bestimmte geprüfte. aktuell zugelassenen Modellen von 
arbeitssicherheitsschuhen finden sie unter:  www.perpedes.de

für orthopädietechniker/ orthopädieschuhtechniker bzw. anderes qualifiziertes 
fachpersonal ergibt sich der Vorteil, konform den Vorgaben der eu-richtlinien 
sowie der deutschen Berufsgenossenschaften (dguV regel 112-191) ohne weitere 
anmeldeprüfverfahren zu versorgen (vorbehaltlich etwaiger abweichungen durch 
gesetzl. Vorgaben in andere Ländern).



indikationen

die einlage worker²  einlage ist für konservative Behandlung von fuß-, knie-, 
Hüft-und rückenbeschwerden geeignet. neben der therapie von fußbeschwerden 
sind diese auch zur prophylaxe von überlastungen des gesamten Haltungs- und 
Bewegungsapparates (knie-, Hüfte- und rückenbereich) geeignet. die exakte
diagnosestellung obliegt dem behandelnden arzt. die worker² einlagenserie
bestehen aus folgenden Varianten:

worker² pro
worker² caLca, 
worker² cpx
worker² rigidus

kontraindikation

diabetisches fußsyndrom

anwendungsHinweise und -risiken 

• die worker² orthopädische einlagenrohlinge müssen durch qualifiziertes 
fachpersonal sachgemäß an den fuß angepasst sowie in den schuh 

           eingepasst werden.

• einlagen sind mit (faltenfrei) bestrumpftem fuß und immer paarig zu tragen! 
ausnahmen müssen durch den behandelnden arzt festgelegt werden.

• die schuhe müssen ein ausreichendes innenvolumen (schuhlänge/ -weite, 
spitzenzugabe) für den fuß, als auch für die gewählten worker² einlagen-
rohling gewährleisten. die im Lieferumfang der arbeitssicherheitsschuhe 
enthaltenen einlegesohlen sind vor einlegen der worker2 zu entfernen.

• die einlagen sollten gegenüber dem stehenden, 
           belastetem fuß mind. 1,0 cm - 1,5 cm länger sein.



• die ausgewählten einlagenrohlinge können entsprechend der Breite und 
           Länge beschliffen werden. Vorfuß-, Mittel- und rückfuß müssen von der 
           einlage ausreichend flächig unterbaut werden und dürfen nicht auf der 
           kante stehen, da es zu Blasen- oder Hornhautbildung an den fußsohlen 
           kommen kann.

• eine eindeutige identifizierung der linken und rechten einlage muss 
           für den einlagenträger gewährleistet sein.

• die einlagen sind keinen temperaturen über 60 °c auszusetzen 
           (z.B. Heizung, fön, direkte sonneneinstrahlung).

• die einlage ist nicht für den direkten kontakt mit säuren und Laugen geeignet. 
in diesem fall übernimmt der Hersteller keine gewährleistung. 

• Materialien, die für die einlagen verwendet werden, unterliegen der alterung 
und können sich in ihren eigenschaften verändern. sind Bezüge, polster-

           material oder einlagenkerne infolge von mechanischer überlastung löchrig 
oder faltig geworden bzw. gebrochen, dürfen die einlagen nicht mehr getragen 
werden!

• einlagen werden durch körpergewicht, druck, torsion und reibung beeinflusst 
und haben daher eine belastungsabhängige Lebensdauer. temperaturen, 
strumpfmaterialien, einlagenmaterialien, schuhwerk und umwelteinflüsse 
begrenzen zusätzlich die funktionsdauer.

• eine überprüfung der einlagen nach spätestens 6 Monaten auf funktion und 
Beschaffenheit durch orthopädietechniker/ orthopädieschuhtechniker bzw. 
anderes qualifiziertes fachpersonal wird empfohlen.



reinigungs- und desinfektionsHinweise

• einlagen müssen täglich aus den schuhen genommen werden, 
           damit feuchtigkeit ablüften kann.

• die oberflächenmaterialien können bei Bedarf mit milder waschlotion und 
feuchtem schwamm oder tuch gereinigt werden. die seifenreste sind zu 
entfernen. Zum trocknen keine externe wärmequellen verwenden, sondern 

           an der Luft ablüften lassen. die einlagen sind nicht waschmaschinentauglich!

• Milde desinfektionsmittel (für die menschliche Haut geeignet) können 
          sparsam dosiert aufgesprüht/ eingesetzt werden. Verfärbungen vom Bezugs-
          material ist dabei nicht auszuschließen und stellt kein grund zur gewähr-
          leistung dar.

Lagerung

• Lagerung in geschlossener originalverpackung zwischen 10 °c und 
          25 °c ohne mechanische Beeinflussung und unter Vermeidung von 
          direkter uV-strahlung.

• eine regelmäßige kontrolle der Lagerhaltung und –bedingungen wird 
          empfohlen.



Hinweise ZuM wiedereinsatZ

• das produkt ist eine individuell angepasste Versorgung für einen einzelnen 
einlagenträger und darf nicht durch andere dritte personen wieder- bzw. 
weiterverendet werden. 

• Bei unsachgemäßer anwendung besteht keine produkthaftung vom Hersteller. 

gewäHrLeistung

• die gewährleistung besteht im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
           die anwendung und anpassung der einlagenrohlinge darf nur durch 

orthopädietechniker/ orthopädieschuhtechniker bzw. anderes qualifiziertes 
fachpersonal erfolgen, ansonsten wird eine produkthaftung des Herstellers 
ausgeschlossen.

• Leichte Verfärbungen und ausbleichen des einlagenbezuges sind während 
          der nutzungsdauer der einlagen möglich. sie stellen keinen grund zur 
          gewährleistung dar.

entsorgung

nicht mehr benötigte einlagen können vom patienten im Hausmüll entsorgt werden.



VerarBeitungsHinweise

worker2-einLagenroHLinge

die fertigungsanweisung gilt für den einsatz der einlagenrohlinge 
mit folgender artikelnummer:  

einlage/artnr: worker² pro/WAK1_

einlage/artnr: worker² caLca/WCK1_

einlage/artnr: worker² cpx/WCL1_

einlage/artnr: worker² rigidus/WRL1_

folgende Modifikationen bzw. umbauten sind mit den erhältlichen 
Zurichtungskeilen unter einhaltung der din en iso 20345 und 61340 möglich:

worker² 
pro

worker² 
caLca

worker² 
cpx

worker² 
rigidus

VerkürZungs-
ausgLeicH

x x x x

pronationskeiL x x x

supinationskeiL 
Mit/ oHne Längs-
gewöLBefüLLung

x x x

MateriaLreduktion iM:

• Zehengrundgelenk
• Mittelfußbereich



6 MM 
ZuricHtungskeiL

10 MM 
ZuricHtungskeiL

größe 1 
35 Bis 39

WOK61 WOK101

größe 2 
40 Bis 44

WOK62 WOK102

größe 3 
45 Bis 48

WOK63 WOK103

kLeBstoff 79AK1 79AK1

Verdünner 79IS1 79IS1

BeZugsadresse:                        perpedes gmbH, Härtwasen 8-1, 
                                                          d-73252 Lenningen-schopfloch, germany   
                                                          t. +49 (0)7021 738 30-0, f. +49 (0)7026 950 50 50,      
                                                          info@perpedes.de, www.perpedes.de

MateriaLien und kLeBstoffe für uMBauten Von worker2
einLagenroHLingen

die orthopädischen einlagen darf nur mit dem von der firma perpedes gmbH 
vorgeschriebenen klebstoffen und deckenmaterialien modifiziert werden, 
um die Bauhöhe und die esd-Leitfähigkeit weiterhin zu gewährleisten.

VerwendBare kLeBstoffe

• perpedes antistatkleber, 1 Liter ultraflex -  artikelnr: 79AK1
• antistatkleber, 1 Liter renol aL



aufBau- und BearBeitungsVorscHriften: 

die einlage darf nur gemäß dem nachfolgend beschriebenen Verfahren mit 
definierten produktaufbau und änderungsangaben bearbeitet werden.

durch fachgerechtes Beschleifen und modifizieren der worker² einlagenrohlinge 
der einlagenbreite und –länge muss eine möglichst große und plane kontaktfläche 
zur Brandsohle des schuhs gewährleistet werden, um die anforderung an den 
durchgangswiderstand im antistatischen als auch im esd-Bereich zu erfüllen.

durch die spezielle Materialkombination der worker² einlagenrohlinge ist die 
Möglichkeit gegeben, den aufbau individuell zu modifizieren. funktionszonen 
können aufgebaut werden.

kern

Voll verklebte einlage: 

• mittels Heißluftfön von der unterseite
• bei ca. 130° c 
• ca. 3 min. 
• bei flächiger erwärmung mit 30 cm abstand
• kern kann per Hand oder positiv verformt werden

unter erhöhter Vorsicht bei der Verwendung des Heißluftföns, da aufgrund            
des unterbezugs aus eVa schrumpfgefahr besteht.

Lose einlage:

• mittels Heißluftfön von der oberseite
• bei ca. 130° c 
• ca.  3 min. 
• bei flächiger erwärmung mit 20 cm abstand
• kern kann per Hand oder positiv verformt werden

unter erhöhter Vorsicht bei der Verwendung des Heißluftföns, da aufgrund            
des unterbezugs aus eVa schrumpfgefahr besteht.



VerkürZungsausgLeicH

Zum ausgleich von Beinlängendifferenz 1.1 von max. 10 mm bzw.  für beid-           
seitige fersenerhöhungen bis 10 mm. der Verkürzungsausgleich muss proximal   
der Zehengrundgelenke i-V 1.0 abgeschlossen sein und darf im stahlkappenbereich 
der arbeitssicherheitsschuhe die originale Bauhöhe der worker²-einlagenrohlinge 
nicht überschreiten! 

VerarBeitung: 

1. schneiden sie den zu verklebten eVa-worker Zurichtungskeil                                           
(optional zu bestellen) auf die benötigte größe aus und rauhen diesen mit einer 
körnung von 24-40 auf. anschließend ist gründliches entstauben der klebeflächen 
nötig.

2. Bestreichen sie beide zu verklebenden Materialien flächig mit antistatikklebstoff 
79ak1 oder renol aL. Lassen sie den klebstoff mindestens 5 Minuten ablüften/ 
trocknen. 

3. aktivieren sie den klebstofffilm des aufbaumaterials mittels Heißluftfön 
bei einer temperatur von 120 °c für max. 20 sekunden und den eVa-worker                            
unterbezug für max. 5 sekunden.Verpressen sie danach das aufbaumaterial mit 
dem einlagenrohling per Hand oder mit geeignetem Leisten per Vakuumverfahren 
bis es abgekühlt ist.

1.0

1.1
10 mm 



2.1 2.1 4 mm 
4 mm 3 mm 2 mm 0 mm 

supinations-, pronationskeiL
 

für eine Modifizierung der worker² einlagenrohlinge  können sie unter einhaltung 
einer max. Höhe von 4 mm im fersenbereich 2.1 den entsprechenden
eVa-worker-Zurichtungskeil (optional zu bestellen) vom lateralen/medialen                
fersenrand beginnend bis maximal zu den Zehengrundgelenken keilförmig zur     
einlagenmitte auf 0 mm auslaufend aufbringen und bearbeiten. im stahlkappen-  
bereich der arbeitssicherheitsschuhe darf die originale Bauhöhe der worker²-       
einlagenrohlinge nicht überschritten werden!

VerarBeitung: 

1. schneiden sie den zu verklebten eVa-worker Zurichtungskeil (optional zu                
bestellen) auf die benötigte größe aus und rauhen diesen mit einer körnung von 
24-40 auf. anschließend ist gründliches entstauben der klebeflächen nötig.

2.Bestreichen sie beide zu verklebenden Materialien flächig mit  antistatikklebstoff 
79ak1 oder renol aL. Lassen sie den klebstoff mindestens 5 Minuten ablüften/ 
trocknen. 

3. aktivieren sie den klebstofffilm des aufbaumaterials mittels Heißluftfön bei einer 
temperatur von 120 °c für max. 20 sekunden und den eVa-worker unterbezug für 
max. 5 sekunden. Verpressen sie danach das aufbaumaterial mit dem einlagenroh-
ling per Hand oder mit geeignetem Leisten per Vakuumverfahren bis es abgekühlt 
ist.
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