
Mit der Messanleitung von cWorld können Sie einfach und schnell bestimmen, welche Größe 
Sie von Strahlenschutzkleidung tragen, die Sie benötigen.
Alles, was Sie tun müssen, ist, dieses Formular mit den von Ihnen gemessenen Daten 
auszufüllen.

Hinweis: Es ist einfacher, jemanden zu bitten, ob Sie alles gut gemessen haben, als alle Messungen 
selbst durchzuführen.
(1) Körpergröße.
Wie für jeden anderen Zweck messen Sie einfach Ihre Gesamtgröße. Dies gibt Ihnen eine Schätzung für Ihre 
allgemeine Größe, falls Sie sich dessen nicht bewusst sind.
Hinweis: Es lohnt sich auch, Ihr Gewicht zu kennen.
____cm

(2) Für Schürzen: Schulter bis Knie.
Schürzen, die den ganzen Körper schützen, werden auf den Schultern getragen und müssen angezogen sein 
mindestens knielang. (Die Knie gehören zu den strahlenempfindlichen Körperteilen.)
Messen Sie Ihre Körpergröße (Länge) von der Mitte einer Schulter bis zum unteren Ende eines Knies. Es ist 
wichtig gerade für diesen Prozess zu stehen. (Bei einer Körpergröße von 180 cm sollten es etwa 120 cm sein.)
Wenn Sie vorhaben, eine einteilige Schürze zu kaufen, erhalten Sie die Länge, die Sie benötigen.
____cm

Hinweis: Das Tragen einer zu langen Schürze verursacht keine Strahlenprobleme, aber bedeutet zusätzliches 
Gewicht, das Sie tragen müssen.

(3) Für Weste-Rock-Kostüme: Schulter bis unterhalb der Hüfte, Taille bis Knie.
Falls Sie planen, ein zweiteiliges Kostüm (ein Weste-Rock-Set) oder entweder eine Weste oder einen Rock zu 
kaufen, zwei weitere Datenelemente sind wichtig. Sie müssen die folgenden Prozesse durchgehen.

(3/A) Messen Sie zuerst Ihre Körpergröße (Länge) von der Mitte einer Schulter bis etwa 5 cm unter Ihrer eigenen 
Hüfte. Es gibt Ihnen die Länge der Weste, die Sie brauchen.
____cm

(3/B) Als nächstes messen Sie Ihre Körpergröße (Länge) von Ihrer Taille bis zum unteren Ende Ihrer Knie. Es 
gibt Ihnen die Länge des Rocks, den Sie benötigen.
____cm

Falls Sie vorhaben, ein Weste-Rock-Kostüm zu kaufen, erhalten Sie die Längen der beiden Teile, die Sie 
benötigen.
Hinweis: Die Teile eines Westen-Rock-Kostüms müssen sich überlappen. Wenn die Stücke nicht lang genug 
sind, wird es sie geben eine Lücke zwischen den Schutzelementen, wenn sich der Träger nach vorne beugt. 
Dies kann Ihre Taille verlassen ungeschützt und wird der Strahlung ausgesetzt.

Jetzt müssen Sie ein paar Daten zu dem Produkt hinzufügen, das Sie benötigen:

(9) Modellnummer: ________

(10) Schutzniveau (mmPb): ________

(11) Produktfarbe: ________

(Konsultieren Sie die Seite für Standardprodukte für das Sortiment)

(12) Sind Sie eine Dame oder ein Herr? ________

Danke für Ihre Kooperation.

Sollten Sie weitere Fragen zu den Größen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

(4) Schulterbreite.
Messen Sie Ihren Rücken an der breitesten Stelle: von Schulter zu Schulter. Halten Sie Ihre Arme unten und nah 
bei sich die Seiten Ihres Körpers und stehen Sie gerade.
____cm

(5) Brust – vorne und hinten.
Um diese Angabe zu ermitteln, müssen Sie Ihre Vorder- und Rückseite separat messen.
(5/A) Messen Sie zuerst Ihren Rücken auf der Höhe der breitesten Stelle Ihrer Brust(en), von einer der 
Mittelpunkte (auf halbem Weg zwischen Vorder- und Rückseite) zum anderen.

____cm
(5/B) Als nächstes messen Sie Ihre Brust(en) wieder an der breitesten Stelle zwischen den oben beschriebenen 
Mittelpunkten.
____cm
Fügen Sie diese beiden Daten hinzu, um Ihren Brustumfang zu bestimmen.
____cm
Stehen Sie während des Vorgangs gerade und verändern Sie die Position zwischen den beiden Messungen 
nicht.

(6) Taille.
Messen Sie Ihren Taillenumfang horizontal. In vielen Fällen (insbesondere bei Frauen), aber nicht immer ist der 
schmalste Teil Ihres Oberkörpers, wenn Sie sich von Angesicht zu Angesicht im Spiegel betrachten.
____cm

(7) Hüfte.
Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte horizontal an der breitesten Stelle.
____cm

(8) Achselhöhle.
Ihr Achselumfang wird vertikal (im Stehen) gemessen. Der richtige Weg, dies zu tun, ist zu messen
es von der Oberseite Ihrer Schulter, die das Band hinunter zu Ihrer Achselhöhle und zurückführt.
Dies ist ein wichtiges Datenelement. Wenn die Achselhöhlengröße einer Schürze (oder einer Weste) zu groß ist, 
entsteht eine Lücke nahe der Seite Ihres Körpers, wenn Sie sich nach vorne beugen. Diese Lücke kann die 
Brüste Strahlung aussetzen, was besonders gefährlich ist.
____cm
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