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Erdungskabeltrommel mit 
earth bonding reel with 

- Schleifring (geschützt, innen eingebaut) zur sicheren Kontaktübertragung 
 contact ring for safety transmission 

- einstellbare Bremse 
adjustable brake 

- Erdungskabel aus Stahl verzinkt, mit PUR Mantel Aussendurchmesser 4 mm, gelb 
 earth cable made of steel zinc plated, with yellow PUR coat outside diameter 4 mm 

- max. mögliche Erdungskabellänge 60 m 
 max. length of earth cable is 60 m 

- mit Handkurbel, Krokodilklemme und Bremse 
 with crank handle, crocodile clip and brake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bestellbeispiel       N9ESB       15 
order example 

Type 
type 
 

Erdungskabeltrommel mit Handkurbel  N9ESB 
earth bonding reel with crank handle 

Ausführung ohne Führungsbügel  N9ESBO 
type without guide clamp 
 

Kabellänge in Meter    15 
max. 60 m möglich    25 
length of cable     30 
max. 60 meter     50 
 

Auch mit anderen Erdungskabeln oder Erdungsklemmen (z.B. MIL-C-83413/7 Standard) erhältlich. Bitte 
sprechen Sie uns an. 
Also available with other earth cables or bonding clips (for example MIL-C-83413/7). Please contact us. 

Erdungskabel aus Stahl verzinkt 
mit gelber  Ummantelung 
earth cable made of steel zinc 
plated with yellow coat 

Schleifringkontakt Ms / contact pin, brass 
Druckfeder VA / spring 

Ms-Sechskant  
eingegossen  
im Al-Gehäuse 
brass cast in  
aluminium  

Schraube / screw 
VA-Hülse / stainless steel bushing 

Schraube VA / screw 

Feststellschraube / lock screw 

Erdungsklemme aus 
Messing mit Kunststoff-
überzug, kann am Führ-
ungsbügel befestigt werden 
bonding clamp made of 
brass, coated with plastic, 
can be fixed at the guide 
bar 

Bremsgummi / brake rubber 
Druckfeder / spring 

Gewindestift / set screw 

Die Bremskraft kann über 

den Gewindestift Pos. 25 

individuell eingestellt 

werden. 

The braking force can be set 
individually via the set screw 
pos. 25. 

Führungsbügel, Position kann 
individuell eingestellt werden 
(Schraube Pos.12, 13) 
guide bar, position can be set 
individually (screw pos. 12, 13 
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