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Flexibel konstruiert, sicher geführt: 

Modernes Bürodesign mit e-ketten von igus 

Energiekette ZF14 für bewegte Anwendungen in der Möbelbranche  

 

Köln, 22. Juni 2016 – Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr auch das 

Möbeldesign. Moderne Büromöbel zeichnen sich heute durch besondere 

Flexibilität und zunehmende Elektrifizierung aus.  Für diese Anwendungen 

bietet der motion plastics Spezialist igus mit der ZF14 eine Energiekette 

an, mit der Leitungen an Möbeln sicher und unauffällig geführt werden. 

 

Schreibtische, die per Knopfdruck in der Höhe verstellt werden, Arbeitsplatten 

die automatisch vor und zurückfahren, Schränke, die ein Präsentationsdisplay 

per Knopfdruck ausfahren – Büromöbel orientieren sich immer stärker an den 

individuellen Bedürfnissen ihrer Nutzer. Gleichzeitig sollen sich die 

elektrifizierten Möbel harmonisch in das Design des Raumes einfügen, ohne 

störenden „Kabelsalat“. Als Lösung bietet sich ein Führungssystem an, mit dem 

sich Leitungen und Anschlüsse bündeln und sicher führen lassen. Mit der 

Energiekette ZF14 hat igus eine Energiekette speziell für diese Anwendungen 

in der Büromöbelbranche entwickelt. 

 

Energie und Daten sicher führen 

Die e-kette ZF14 integriert sich in modernes Möbeldesign und wird mittels 

Anschlusselementen einfach am Möbelstück fixiert. Die Anschlusselemente 

können entweder verschraubt oder auch aufgeklebt werden, dank großflächiger 

glatter Fläche auf der Unterseite. Die e-kette wird einfach eingeclipst, kleine 

Widerhaken am Anschlusselement rasten am Öffnungssteg der Kette ein und 

sorgen für sicheren Halt. Das Einlegen von Leitungen ist dank des easychain-

Prinzips per Hand besonders einfach, selbst wenn die Energiekette bereits im 

Möbelstück verbaut ist. Im Einsatz ist die ZF14 besonders leitungsschonend, da 

sie über besonders glatte Innenkonturen verfügt. Dadurch sind Leitungen auch 

nach vielen Jahren immer noch sicher geführt. Für Großprojekte ist die Farbe 

der Kette individuell wählbar und kann sich am Design des jeweiligen 

Möbelstücks orientieren. Die Entwicklung der ZF14 resultiert direkt aus 

konkreten Wünschen der Kunden: so werden derzeit mehrere tausend 
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Schreibtische amerikanischer und europäischer Büromöbelhersteller mit der 

ZF14 ausgerüstet.  

 

Die ZF14 im Video finden Sie unter: https://youtu.be/988KLxXmgf0  

 

 

 

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. 

https://youtu.be/988KLxXmgf0
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM2816-1 

Mit der e-kette ZF14 von igus werden Leitungen an Möbeln sicher und 

unauffällig geführt. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 

Bild PM2816-2 

Das Einlegen von Leitungen ist besonders einfach. Die besonders glatten 

Innenkonturen der ZF14 schützen die Leitungen auch im langjährigen Einsatz. 

(Quelle: igus GmbH) 

 

 


