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Kompaktes Drehmodul von igus für 

Rotationen auf engstem Raum 

Energie, Daten und Medien sicher und unterbrechungsfrei führen – 

für Kreisbewegungen bis 360 Grad 

 

Köln, 6. Oktober 2016 – Der motion plastics Spezialist igus hat ein neues 

und extrem kompaktes Drehmodul entwickelt, mit dem sich auch bei sehr 

beengten Platzverhältnissen Rotationen einmal um die eigene Achse 

realisieren lassen. Wie bei sämtlichen Energieführungen für 

Kreisbewegungen von igus lassen sich auch bei dem neuen ‚CRM‘ 

(compact rotation module) Energie, Daten und Medien parallel und 

unterbrechungsfrei führen. 

 

Um beispielsweise in der Robotik oder dem Werkzeugmaschinenbau drehende 

Baugruppen mit Energie zu versorgen, entwickelt der motion plastics Spezialist 

igus schon seit Jahren Systeme, bei denen sich Drehbewegungen von 420 bis 

600 Grad und in projektbezogenen Anwendungen sogar bis 900 Grad 

realisieren lassen. Für den Fall, dass weniger die mehrmalige Drehung um die 

eigene Achse sondern vielmehr die optimale Ausnutzung des beengten 

Bauraums entscheidend ist, hat igus nun das sogenannte ‚compact rotation 

module‘ entwickelt. „Das neue und sehr kompakte CRM ermöglicht 

Kreisbewegungen von ±180 Grad“, erklärt Harald Nehring, Prokurist  

e-kettensysteme bei igus. „Eine Skala auf dem Gehäuse gibt dabei eine 

Orientierung zur jeweiligen Position.“ 

 

Kundenindividuelle Befüllung möglich 

Im Innern des CRM werden chainflex Leitungen, die speziell für die Bewegung 

entwickelt wurden, und gleichzeitig auch Schläuche für Medien parallel und 

unterbrechungsfrei geführt – so kann auf störungsanfällige und unflexible 

Drehdurchführungen verzichtet werden, was die Anlagensicherheit erhöht und 

ungeplante Stillstandzeiten verringert. Das neue Modul wird von igus komplett 

einbaufertig geliefert und ist einfach zu montieren. Es hat eine Höhe von 

lediglich 140 Millimetern und ist im Außendurchmesser 120 Millimeter breit. Zur 

Markteinführung stehen Anwendern dabei drei verschiedene Innendurchmesser 

zur Auswahl, je nachdem was für Leitungen geführt werden müssen. Hier 
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können Anwender auf chainflex Leitungen mit TPE-Außenmantel vertrauen, die 

höchste Leitungsqualität gewährleisten. 

 

 

 

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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Bild PM5216-1 

Mit dem neuen CRM von igus lassen sich auf engstem Raum Drehbewegungen 

bis 360 Grad realisieren. (Quelle: igus GmbH) 
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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. 


