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Ausgezeichnetes Design: Red Dot Award für 

innovative Energieketten-Lösungen von igus  

Jury zeichnet igus Drehmodul und Hygienic Design e-kette mit 

internationalem Produktdesign Award aus 

 

Köln, 4. Mai 2017 – Gleich zwei Mal kann igus den Red Dot Award in diesem 

Jahr für innovatives Produktdesign in Empfang nehmen. Das igus CRM, 

ein Drehmodul für Anwendungen auf engstem Raum und die e-kette TH3, 

die weltweit erste Kunststoff e-kette nach Hygienic Design-Richtlinien, 

wurden mit dem begehrten Preis für Designqualität und Innovation von 

einer internationalen Jury ausgezeichnet.  

 

Bei der Produktentwicklung setzt der motion plastics Spezialist igus nicht nur 

auf kontinuierliche Verbesserungen der Materialeigenschaften, sondern auch 

auf anwendungsfreundliches und fortschrittliches Design, das die Technik 

verbessert und Kosten senkt. Ein Beispiel dafür sind das igus CRM und die 

Hygienic Design e-kette TH3, die unter einer Rekordzahl von mehr als 5.500 

Einreichungen, von Automobilen bis hin zu Zahnbürsten, mit dem Red Dot 

Award ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr reichten Hersteller und Designer 

aus insgesamt 54 Nationen ihre Produktinnovationen ein, die von einer 39-

köpfigen Jury bewertet wurden. Der Preis zählt zu den anerkanntesten 

Designwettbewerben weltweit und wird seit 1955 verliehen.  

 

Kompaktes Drehmodul von igus für Rotationen auf engstem Raum 

Bei dem CRM (compact rotation module) von igus handelt es sich um ein extrem 

kompaktes Drehmodul für Anwendungen, bei denen Kreisbewegungen bis 360 

Grad auf engstem Raum realisiert werden müssen. Wie bei sämtlichen 

Energieführungen für Kreisbewegungen von igus lassen sich auch bei dem 

CRM Energie, Daten und Medien parallel, störungsfrei und flexibel führen, so 

können die Anlagensicherheit erhöht und ungeplante Stillstandzeiten vermieden 

werden. Das Modul wird direkt einbaufertig geliefert und überzeugt durch eine 

einfache Installation. Der aktuelle Drehwinkel lässt sich auf einer Skala ablesen. 
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Kunststoff-Energiekette nach „Hygienic Design-Richtlinien“ 

Die e-kette TH3 ist die weltweit erste Kunststoff e-kette, die nach „Hygienic 

Design-Richtlinien“ entwickelt wurde. Durch das offene Design ist die Kette sehr 

leicht zu reinigen, durch abgerundete Ecken und eine verschraubungsfreie 

Konstruktion werden Toträume und daraus resultierende Keimbildung 

vermieden. Der für Kunststoffelemente in der Lebensmittelindustrie typische 

blaue Werkstoff besitzt zudem eine gute Beständigkeit gegen aggressive 

Reinigungsmittel und Chemikalien. Somit ist diese e-kette für 

Anwendungsbereiche geeignet, wo höchste Hygieneanforderungen herrschen 

und Leitungen und Schläuche sicher geführt werden müssen. 

 

 

 

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", 

"flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind 

gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls 

international. 
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ÜBER IGUS: 

 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit 3.180 Mitarbeiter. 2016 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 592 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. 
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Bild PM2317-1 

Das igus CRM und die Hygienic Design e-kette von igus haben in diesem Jahr 

den Red Dot Product Design Award erhalten. (Quelle: igus GmbH). 

 


