
 



 

Firmenportrait 

Unser Unternehmen, die Elektrotechnische Geräte Böhlitz-Ehrenberg GmbH wurde 1925 gegründet und ist somit seit 

mehr als 80 Jahren in Leipzig ansässig. 

Seit jeher sind wir in der EGB GmbH intensiv mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service 

unserer kundenspezifischen Produkte beschäftigt. 

  Leitungstrommeln für alle trommelbaren Leitungen 

  Schlauchtrommeln mit geordneter Schlauchführung 

  Schleifringkörper und Medienübertrager 

  Niederspannungsschaltgeräte (Hebel-, Spindel- und Getriebeendschalter sowie Sprung- und Tastschalter in 

verschiedenen Ausführungen) 

  Bandüberwachungsgeräte (Drehzahlwächter, Reißleinen- und Bandschieflaufschalter) 

  Klemm- und Verteilerkästen für Nieder- und Mittelspannung 

Diese Produkte sind besonders für den Einsatz unter extremen Umgebungs- und Anwendungsbedingungen geeignet 

und werden deshalb vor allem in Förder-, Bergbau- und Kläranlagen sowie im Anlagenbau eingesetzt.  

Unsere Stärken liegen in der Entwicklung und Herstellung von speziell auf die Kundenbedürfnisse angepassten  

Produkten und kurzen Lieferzeiten. Im Rahmen unseres Services stellen wir ein komplettes Spektrum an 

Dienstleistungen bereit, welches Montage und Inbetriebnahme unserer Geräte national sowie international 

einschließt. Außerdem übernehmen wir die Modernisierung vorhandener Anlagen und tätigen weltweit 

Ersatzteilservice. 

 Unser Unternehmen ist seit 1996 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 



Produktübersicht 
Spiralwickelnde 
Leitungstrommeln 

 zur Aufwicklung aller 
trommelbaren Leitungen bis 
35 kV, einer max. Länge 
von ca. 500 m und den 
zugelassenen 
Fahrgeschwindigkeiten 

 Antrieb durch:  
hydraulische/pneumatische 
oder elektrische Antriebe, 
Federantriebe, 
Gegengewichte  

Cable reel for  
Spiral winding up 

 winding up for all drum 
windable cable up to 35 
high voltage with max. 
length from about 500 
mtr. and fixed running 
speed 

 movement through: 
hydraulic/pneumatic 
or electric drive, 
spring drive, 
opposite weights 

Breitwickelnde 
Leitungstrommeln 

 zur Aufwicklung aller 
trommelbaren Leitungen bis 
35 kV, einer max. Länge 
von bis zu 2500 m und den 
zugelassenen 
Fahrgeschwindigkeiten 

 Antrieb durch: 
hydraulische/pneumatische 
oder elektrische Antriebe 

 

 

Barrel type 
cable reel  

 winding up for all drum 
windable cable up to 35 
high voltage with max. 
length from about 
2.500 mtr. and fixed 
running speed 

 movement through: 
hydraulic/pneumatic 
or electric drive 

Wildwickelnde  
Leitungstrommeln 

 zur Aufwicklung aller 
trommelbaren Leitungen bis 
1000 V, einer max. Länge 
von ca. 100 m und mittleren 
Fahrgeschwindigkeiten 

 Antrieb durch: 
hydraulische/pneumatische 
oder elektrische Antriebe, 
Federantriebe, 
Gegengewichte 

 

 

Cable reel for  
wild winding up 

 winding up for all drum 
windable cable up to  
1000 voltage with a length 
from about 100 mtr. and  
medium running speed 

 movement through: 
hydraulic/pneumatic 
or electric drive 
spring drive 
opposite weights 

Schleifringkörper 

 zur sicheren Übertragung 
von optoelektronischen 
Signalen, Datensignalen, 
Haupt- und Steuerstrom 

 Kombination verschiedener 
Systeme, auch zur 
Übertragung von flüssigen 
und gasförmigen Medien 

 

 

Slip ring unit 

 correctly transmission  
from opto-electronical 
data, data signals, main 
and  
control current 

 combination from different 
systems, also to transmit 
liquid and gas media 

 



Produktübersicht 
Nockenschalter 

 Hebelendschalter 

 Spindelendschalter 

 Getriebeschalter 

 Auswertung und Begrenzung 
von Wegen und 
Umdrehungen 

 verschiedene Ausführungen 
für sicheres Schalten von 
Datensignalen, Haupt- und 
Steuerstrom 

 

 

Cam switch 

 lever limit switch 

 spindle limit switch 

 geared switch 

 evaluation and limitation of 
travel and revolution 

 different constructions 
correctly switch by 
transmission data signals, 
main and control current 

Steuerstromendschalter 

 Sprungschalter 

 Tastschalter 

 Auswertung und Begrenzung 
von Wegen 

 ein- bis dreipolige Ausführung 
(je 1 Öffner und 1 Schließer) 
mit verschiedenen Schalt- 
charakteristiken und 
Betätigungselementen 

 

 

Control current  
switch 

 snap-action switch 

 push-bottom switch 

 evaluation and limitation of 
travel 

 construction with one to three 
poles (every one opener and 
one connector) with different 
switch characters and 
operation elements 

Bandüberwachungs- 
geräte 

 Reißleinenschalter 

 Bandschieflaufschalter 

 Drehzahlwächter 

 Zubehör für die Installation 

 zur sicheren Überwachung 
von Bandanlagen  

Belt 
monitoring 
units 

 pull rope switch 

 conveyor belt shew switch 

 speed monitors 

 accessories for installation 

 correct monitoring from belt 
systems 

Zubehör 

 trommelbare Leitungen 

 Rollenumlenkungen 

 Tragrollen 

 Einspeistrichter 

 Kabelziehstrümpfe 

 Mittelspannungsanschluss- 
und Verteilerkästen 

 weltweiter Ersatzteilservice 

 Service für alle Produkte 

 Umbau und Modernisierung 
vorhandener Geräte 

 

Accessories 

 drum windable cable 

 roller reversion unit 

 rollers 

 feeding socket 

 cable grips 

 medium voltage connection 
boxes and -distrubution boxes 

 spare part service world wide 

 service for all products 

 alternation and modernisation 
for units are exist 

 



 

 

 



Anreise:  

Sie erreichen uns bequem  per 

Flugzeug über den Flughafen 

„Leipzig/Halle“ oder 

mit dem ICE aus den Richtungen 

Hamburg-Hannover. Berlin oder 

München-Nürnberg 

 

Anfahrt per PKW: 

Autobahn A 9 – Abfahrt „Leipzig- 

West“  (Nr.18) – B 181 Richtung 

Leipzig – Ortseingang Leipzig –  

erste Ampelanlage links –  

Ludwig-Hupfeld-Straße 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrotechnische Geräte Böhlitz-Ehrenberg GmbH 
Ludwig-Hupfeld-Straße 6 ∙ D-04178 Leipzig 

USt-IdNr.: DE 141623828 ∙ Amtsgericht: Leipzig HRB 1160 
 

Besuchen Sie uns im Internet unter  

www.egb-be.de 

Telefon: +49 341 4481-0 ∙ Fax: +49 341 4481-200  
 

  Durchwahl: e-mail: 

Geschäftsführer Dipl. Ing. Peter Papla - 0 papla@egb-be.de 

Finanzen und Controling ppa. Katrin Gäbler - 116 kgaebler@egb-be.de 

Verkauf Dipl. Ing Torsten Hörning - 117 hoerning@egb-be.de 

Technik Frank-Michael Hirsch - 122 hirsch@egb-be.de 

Fertigung Bert Fiedler - 130 bfiedler@egb-be.de 

 


