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Aus dem Vollen schöpfen 

igus bietet Vollsortiment getesteter chainflex ROBOT-Leitungen ab 

Lager 

 

Köln, 21. Februar 2014 – igus bietet ein komplettes chainflex-

Leitungsprogramm für Robotik-Anwendungen und dreidimensionale 

Bewegungen ab Lager. Der Leitungsaufbau der CF ROBOT-Familie folgt 

besonderen Konstruktionsprinzipien. Wie bei den chainflex 

Leitungsserien für lineare Bewegungen steht auch bei den tordierbaren 

Leitungen die getestete Lebensdauer im Vordergrund. 

 

Die Bewegungsabläufe in der industriellen Produktion werden immer 

komplexer, sodass zunehmend spezielle Leitungen für Torsionsbewegungen 

gefordert werden. Zu diesem Zweck hat igus sein Sortiment der chainflex CF 

ROBOT-Familie kontinuierlich ausgebaut: Von Hybrid- und Steuerleitungen 

über Motor- bis hin zu Bus-, Daten- und Lichtwellenleitungen verfügt igus über 

ein komplettes Leitungsprogramm für Roboter und dreidimensionale 

Bewegungen ab Lager. Geliefert wird ab einem Meter Länge und ohne 

Mindestbestellmenge oder Schnittkosten. 

 

Dämpfungselemente und optimierte Schirme gleichen Torsionen aus 

Adern, Verseilgebinde, Schirme und Mantelwerkstoffe sind bei Torsionen 

ständig stark wechselnden Belastungen ausgesetzt. Die stabilen, hoch 

gleitfähigen igus-Leiterkonstruktionen werden zusätzlich durch spezielle 

Dämpfungselemente unterstützt. Diese Dämpfungselemente geben den Adern 

die notwendige Bewegungsfreiheit. Denn, je mehr die Leitung „zugedreht“ wird 

– an die Grenze der Belastung gerät – desto schwieriger wird es, die Leitung 

zu tordieren. Besonders hoch sind die Anforderungen bei den Schirmen. igus 

bringt dort verschiedene Schutzelemente ein: Zum einem legen die 

Konstrukteure unter und über den Schirm mechanisch dämpfende Elemente, 

damit die auf die Schirmdrähte einwirkenden Kräfte nicht zu groß werden; zum 

anderen werden unter den Außenmantel spezielle Gleitebenen eingearbeitet, 

die in der Leitung ein Gleiten der Adern untereinander sicherstellen. Zum 

Schluss schützen hoch abriebfeste und halogenfreie PUR- oder TPE-Mäntel 

die torsionsoptimierten Verseilelemente vor möglichen Beschädigungen. Diese 
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besonderen Konstruktionsaufbauten garantieren, dass sogar 

Glaslichtwellenleiter in Torsionsanwendungen sicher funktionieren. Dies haben 

Tests mit 27 Millionen Torsionsbewegungen bewiesen. 

 

igus Normtests: Geprüfte Qualität für CF ROBOT-Leitungen 

Um die bei Torsionsbewegungen anfallenden Kräfte bewerten zu können, 

werden spezifische igus-Torsions-Normtests durchgeführt: Im eigenen 

Testlabor werden alle Roboterleitungstypen mit einem Dreh- und 

Festpunktabstand von einem Meter beidseitig befestigt und mit einem 

Torsionswinkel von ±180° mindestens drei Millionen Mal tordiert. Die ständig 

mit dem AutoMess-System elektrisch überwachten Leitungen werden 

anschließend zerlegt, um eventuell entstandene Beschädigungen auch an den 

nicht messbaren Elementen bewerten zu können. Nur wenn die streng nach 

diesem igus-Torsions-Normtest geprüften Leitungen keine 

funktionsgefährdenden Beschädigungen aufweisen, werden sie in das 

chainflex CF ROBOT-Programm aufgenommen. 

 

Anschaulich wird der igus-Torsions-Normtest im Video unter folgendem Link: 

http://www.igus.de/wpck/9431/chainflexTest3105#section_8 
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ÜBER IGUS: 
 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
im Bereich Energiekettensysteme und Polymer-
Gleitlager. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 33 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 2.200 Mitarbeiter. 2012 
erwirtschaftete igus einen Umsatz von 399 Millionen 
Euro. igus betreibt die größten Testlabore und 
Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden 
innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und 
Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. 

 

Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, 

energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, 

iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, manus, vector“ sind in 

der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM0714-1 

Spezielle igus-Normtests stellen auch bei tordierbaren Leitungen eine 

verlässliche Aussage über die Lebensdauer sicher. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 

Bild PM0714-2 

Auch bei den tordierbaren CF ROBOT-Leitungen steht die getestete 

Lebensdauer im Vordergrund. (Quelle: igus GmbH) 
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