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Bis zu 70 Prozent günstiger: igus zeigt neue 

Werkzeugmaschinen-Leitungen auf der AMB 

chainflex Servoleitungen ergänzen größtes Leitungsprogramm für 

die Bewegung in e-ketten 

 

Köln, 2. September 2016 – Pünktlich zur Internationalen Ausstellung für 

Metallbearbeitung (AMB) erweitert der motion plastics Spezialist igus sein 

umfangreiches Angebot an flexiblen chainflex-Leitungen für die 

Werkzeugmaschine. Mit den vier Servoleitung-Serien für die Bewegung in 

der Energiekette lassen sich Produkt- und Prozesskosten einfach senken 

und das ohne Abstriche in der Qualität machen zu müssen.  

 

Insbesondere in der Werkzeugmaschinenbranche ist eine hohe 

Maschinenverfügbarkeit die Basis für nachhaltige Konkurrenzfähigkeit auf dem 

Weltmarkt. Hohe Maschinensicherheit zu niedrigen Kosten, dafür steht 

Anwendern bei igus eine Auswahl aus 1.244 Leitungstypen als Meterware und 

4.000 konfektionierten Leitungen nach 24 Herstellerstandards zur Verfügung. 

Auf der AMB 2016 zeigt igus in Halle 4 den Besuchern das neu erweiterte 

Programm an chainflex Servoleitungen für den Werkzeugmaschinenbau. Je 

nach Anforderungsprofil an Biegeradius, Verfahrweg oder Geschwindigkeit 

bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, die kostengünstigste Leitung, die 

garantiert in seiner Anwendung funktioniert, aus vier verschiedenen 

Servoleitungsfamilien für den Werkzeugmaschinenbau auszuwählen.  

 

Servoleitungen für vielfältige Aufgaben in der e-kette 

Die chainflex Leitungen der CF27.D-Serie eignen sich mit einem 

Mindestbiegeradius von lediglich dem 7,5fachen des Leitungsdurchmessers 

insbesondere für den Einsatz in engsten Bauräumen und hoch dynamischen 

Anwendungen, beispielsweise in Portalen. Diese Servoleitungen kombinieren 

einen Verseilaufbau mit optimierten Schlaglängen mit einem darüber 

zwickelfüllend extrudierten TPE-Innenmantel, der als Stabilität für die 

Verseilung dient und in der Dauerbewegung das Schirmgeflecht stets sicher 

führt. Die CF27.D-Serie verfügt über einen hochabriebfesten halogenfreien, 

flammwidrigen PUR-Außenmantel und ist in 28 verschiedenen Typen erhältlich. 
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Für alle Bewegungen direkt in der Werkzeugmaschine zeigt igus auf der Messe 

die erweiterte Serie CF270.UL.D. Sie kombiniert einen optimierten biegefesten 

Gesamtschirm mit einem halogenfreien, hoch abriebfesten PUR-Mantel. Mit 35 

ab Lager lieferbaren Typen vereint sie hohe Leistung zu niedrigeren Kosten. Mit 

der CF280.UL.H Familie wird das chainflex Programm für Werkzeugmaschinen 

zusätzlich um Servo-Hybridleitungen ergänzt. Für kurze Verfahrwege in der 

Peripherie der Werkzeugmaschine bietet igus darüber hinaus die CF897 Familie 

an. Diese chainflex Reihe ist bis zu 70 Prozent günstiger als vergleichbare 

Leitungen und kombiniert eine optimierte Verseilung und ein biegefestes 

Geflecht mit dem igus eigenen iguPUR Außenmantelwerkstoff, der eigens für 

die Anwendung in e-ketten im Ölbereich entwickelt worden ist. 

 

Einzeln oder als Komplettsystem 

Alle chainflex-Leitungen sind im mit 2.750 m² größten Testlabor für bewegte 

Leitungen bei igus intensiv getestet worden und garantieren eine hohe, online-

berechenbare Lebensdauer. Wie alle chainflex Leitungen werden auch die 

neuen Varianten auf die exakte Wunschlänge geschnitten, ohne dass 

zusätzliche Schnittkosten entstehen. Die Leitungen können darüber hinaus als 

fertig konfektionierte readycable Antriebsleitungen oder als readychain 

Komplettsysteme mit der passenden e-kette jeweils ab Stückzahl 1 bestellt 

werden. Abgesichert durch die 36-monatige Garantie findet der Anwender die 

optimale individuelle Lösung maßgeschneidert auf die jeweilige Bewegung. 
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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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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM4416-1 

Bis zu 70 Prozesskosten sparen: Die neue chainflex CF897 Leitung mit iguPUR-

Außenmantel ist hitze- und ölbeständig. (Quelle: igus GmbH). 

 

 

 

 


