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Elektrostatischer Potentialausgleich wird zum leichten Spiel. Mit kurzen Handgriffen ist die Montage einfach und sicher
gemacht. Die Nachrüstung von Anlagen kann ganz ohne Schweiß arbeit, durch unkomplizierte Montage am JACOB-
Spannring gemacht werden. Universell geeignet für pulverbeschichtete, leit fähige Oberflächen wie auch auf verzinkten
Ober flächen oder Edelstahl einsetzbar. Wahlweise bieten wir die zerti fizierte Erdungs brücke alternativ auch ohne Kontakt-
kappen besonders für verzinkte Oberflächen und Edelstahl an.

ORIGINAL JACOB – Mit Sicherheit zu mehr Erfolg!

Potentialausgleich überall genial einfach!
Jetzt neu – Die Universal-Erdungsbrücke!
✓ Innovatives JACOB-Patent mit Kontaktkappen 

(EPDM-leitfähig)
✓ Elektrostatisch ableitfähig DEKRA EXAM zertifiziert
✓ Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
✓ Witterungsbeständig
✓ Temperaturbeständig
✓ Einfach nachzurüsten

✓ Problemlos nachrüstbar am JACOB-Spannring
✓ Einfache Schraubmontage ganz ohne Schweißen
✓ Sicher und stabil
✓ Preisattraktive Alternative zum Erdungskabel
✓ Universell einsetzbar für alle ableitfähigen 

JACOB-Oberflächen

Die DEKRA EXAM zertifizierte

JACOB-Innovation wird montage-

freundlich einfach auf dem

JACOB-Spannring aufgeschraubt.

Sie sitzt vibrationssicher fest.

Auch im Falle der Nachrüstung

ohne Schweißarbeiten. Ersetzt

das herkömmliche Erdungskabel.
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Electrostatic potential equalisation is now incredibly easy. The earthing bridge is installed quickly and safely in just a few
easy steps. Existing pipe systems can be retrofitted without the need for welding, since the earthing bridge fixes simply
and easily to the JACOB pull-ring. Suitable for universal use with powder-coated, electrically conductive surfaces, with
galvanized surfaces and stainless steel. Our DEKRA EXAM certified earthing bridge can also be supplied without contact
caps, if required, for galvanized surfaces and stainless steel in particular.

AUTHENTIC JACOB – Your key to current and future success!

Earthing continuity achievable everywhere – ingeniously simple!
Now new, with extra features – the Universal Earthing Bridge!
✓ With conductive contact caps (EPDM conductive)
✓ DEKRA EXAM certified electrostatically dissipative
✓ Weather-resistant
✓ Temperature-resistant
✓ Uncomplicated retro-fitting on site

✓ Simply & securely fitted 
✓ Attractively priced alternative to earthing cables 
✓ For universal use with all electrostatically 

dissipative JACOB surface finishes
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www.pipe-systems.eu

Installation is easy with this

DEKRA EXAM certified JACOB 

innovation, which is simply 

screwed onto the JACOB pull-ring.

The connection is vibration-proof.

No welding work is required, even

for retrofit projects. It re
places the

customary earthing cable.


