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Günstig trifft haltbar: Konfektionierte igus 

Leitungen auch als Economy-Version 

Neue readycables werden weltweit nach 24 Herstellerstandards mit 

Original-Steckverbindern in 14 Ländern konfektioniert 

 

Köln, 7. Juni 2016 – Der Name readycable steht bei dem motion plastics-

Spezialisten igus für fertig konfektionierte Leitungen, mit einer Auswahl 

von über 4.000 Leitungen nach allen großen Herstellerstandards. Nun hat 

igus das Angebot an Antriebsleitungen um seine chainflex M-Leitungen 

erweitert und bietet diese ebenfalls als vorkonfektionierte Varianten 

zentimetergenau in Wunschlänge inklusive Steckverbinder an. Dieses 

Economy-Leitungsprogramm eignet sich für bewegte Anwendungen mit 

mittlerer Beanspruchung für bis zu fünf Millionen Doppelhübe und ist 

dabei bis zu 60 Prozent günstiger. 

 

Die Leitungen geliefert bekommen, direkt anschließen, fertig – dies ist das 

einfache Prinzip von konfektionierten readycable Leitungen, die igus ab 

Stückzahl 1 und in Wunschlänge ohne Mindermengenzuschlag anbietet. Zu 

den über 4.000 konfektionierten chainflex Leitungen von igus gehört nun auch 

die Kombination der günstigen chainflex M-Leitungen mit passenden 

Steckverbindern nach 24 Herstellern. Bis zu 60 Prozent günstiger als andere 

Katalogleitungen von igus und ebenfalls mit einer garantierten Lebensdauer 

von 36 Monaten. „Die vorkonfektionierten chainflex M-Leitungen bieten eine 

preiseffiziente Lösung, die Anwendungen mit moderaten Anforderungen an 

Zyklen- und Taktzahlen sowie Geschwindigkeiten und Beschleunigung 

bestens gerecht wird“, erklärt Christian Stremlau, Leiter des Geschäftsbereichs 

readychain und readycable bei igus. „Anwender können mit dieser erweiterten 

Auswahl nun noch feiner gestuft die günstigste Leitung auswählen, die für ihre 

Anwendung funktioniert.“ Höchste Qualitätsstandards werden dadurch 

erreicht, dass ein großer Anteil der Kabelkonfektion maschinell erfolgt. Dies 

führt zu einer höheren Produktionsgeschwindigkeit der readycables und mehr 

Prozesssicherheit in den Anwendungen. Über den neuen readycable Finder 

2.0 (www.igus.de/readycable-finder) lassen sich die passenden Produkte am 

einfachsten finden. Hier können Kunden die für sie richtigen Antriebsleitungen 

auswählen, die Wunschlänge angeben, und bestellen. Für eine noch 

http://www.igus.de/readycable-finder
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einfachere Konfiguration werden die passenden Leitungen von igus direkt 

nach Eingabe der Motorhersteller-Artikelnummer angezeigt. 

 

Konfektionierte Leitungen weltweit – mit 36 Monaten Garantie 

Damit eine schnelle und individuelle Belieferung gewährleistet ist, hat igus die 

weltweiten Produktions- und Konfektionierungskapazitäten in Nordamerika, 

Asien und Europa deutlich erweitert. So erhalten Kunden aus 14 Lager- und 

Montagezentren weltweit genau die Produkte, wie sie es für ihre 

Anwendungen benötigen. Wie auf alle Leitungen gibt igus auch auf die 

readycables aus dem chainflex M-Programm eine Lebensdauergarantie von 

36 Monaten. Bis zu 5 Millionen Doppelhübe im bewegten Dauereinsatz 

werden dabei an Funktionssicherheit versprochen. Wie gewohnt erhalten 

Anwender ihre Leitungen ab 24 Stunden, zentimetergenau ohne Schnittkosten 

und ab Stückzahl 1 ohne Mindermengenzuschlag. 

 

 

 

 

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 über 2.950 Mitarbeiter. 2015 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 552 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 PM2516-1 

Die günstigen chainflex M-Leitungen von igus können Anwender nun auch als 

konfektionierte readycables bestellen und dadurch bis zu 60 Prozent der 

Kosten einsparen. (Quelle: igus GmbH) 

 


