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Qualität verbindet: 36 Monate Garantie auf 

igus Leitungen mit Harting-Steckverbindern 

112 konfektionierte chainflex Steuerleitungen für bewegte 

Anwendungen mit geprüfter Sicherheit ab Stückzahl 1 beziehen 

 

Köln, 25. Oktober 2016 – Ab sofort bietet der motion plastics Spezialist 

igus seine speziell für die Bewegung entwickelten chainflex Leitungen 

fertig konfektioniert mit originalen Harting-Steckverbindern an. Insgesamt 

stehen 112 verschiedene Steuerleitungen zur Auswahl, die als fertige 

readycables ab Stückzahl 1 und in Wunschlänge bezogen werden können. 

Auf Wunsch bietet igus ebenfalls einzelne vorkommissionierte Stecker-

Servicepacks bestehend aus Steckverbindern und Montagezubehör an. 

 

Möglichst geringe Montagezeiten spielen heute in der Produktion eine immer 

wichtigere Rolle, da sich hierdurch mitunter sehr hohe Prozesskosten einsparen 

lassen. Sichere Komponenten sind dabei jedoch mindestens genauso wichtig, 

um unerwartete Maschinenausfälle beim Endkunden verhindern zu können. Der 

motion plastics Spezialist igus konfektioniert unter dem Namen readycable 

seine chainflex Leitungen, die speziell für bewegte Anwendungen entwickelt 

wurden, um Kunden die teilweise sehr zeitaufwändige Steckerkonfektionierung 

zu ersparen und gleichzeitig die Sicherheit seiner Komponenten zu garantieren. 

Ab sofort bietet igus seinen Kunden Leitungen mit originalen und sehr robusten 

Harting-Steckverbindern zur direkten Montage an der Maschine an. „Durch 

unsere hohe Materialverfügbarkeit und maschinelle Verarbeitung von Crimp-

Kontakten können wir unsere Kunden schnell, kostengünstig und in 

hervorragender Qualität mit Leitungen von igus und Steckverbindern von 

Harting beliefern“, erklärt Christian Stremlau, Leiter des Geschäftsbereichs 

readychain und readycable. Das Angebot umfasst insgesamt 112 

konfektionierte Steuerleitungen, die bei igus ab Lager verfügbar sind. 

 

Ebenfalls ist es möglich, Komponenten mit kundenspezifischen Artikelnummern 

zu vergeben, wodurch Kunden weitere Prozesskosten einsparen können. Von 

Losgröße 1 bis hin zur Großserie werden dabei sämtliche Leitungen 

zentimetergenau geliefert, nachdem sie zuvor einer hundertprozentigen 

Prüfung unterzogen worden sind. Wie auf sämtliche chainflex Leitungen – ob 
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konfektioniert oder nicht – gewährleistet igus auch auf diese Produkte eine 36-

monatige Garantie auf die Haltbarkeit der Leitungen im Einsatz. 

 

Montagefertige Harting-Servicepacks ab Lager 

Durch das gebündelte Einkaufsvolumen von igus ist es auf Wunsch für Kunden 

ebenfalls möglich, einzelne vorkommissionierte Stecker-Servicepacks ab Lager 

zu beziehen. „Kunden können hierbei zwischen der Standardausführung 

bestehend aus Stecker oder Kupplung und der Premiumausführung bestehend 

aus Stecker und passender Kupplung wählen“, erläutert Christian Stremlau von 

igus. Die Servicepacks kommen montagefreundlich vorgepackt mit nur einer 

Artikelnummer je Set zum Kunden. 

 

 

 

 

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 PM5716-1 

Ab sofort bietet igus seine chainflex Leitungen fertig konfektioniert mit originalen 

Harting-Steckverbindern an. (Quelle: igus GmbH) 

 

 


