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Alles aus einer Hand: Industriell konfektio-

nierte Energiekettensysteme von igus 

Mit readychain Basic, Standard, Standard Plus und Premium sparen 

Kunden Konfektionierungs-, Lager- und Montagekosten 

 

Nürnberg/Köln, 22. November 2016 – „readychain“, der Name steht bei 

igus für vorkonfektionierte, maßgeschneiderte Energiekettensysteme. Mit 

den neuen readychain Basic, Standard, Standard Plus und Premium hat 

der motion plastics Spezialist jetzt vier Varianten im Programm, mit denen 

Kunden von der einfachen Kombination aus e-kette und Leitung bis hin zu 

komplett konfektionierten und montierten Energiekettensystemen alles 

aus einer Hand erhalten. Das ist nicht nur komfortabel, sondern spart auch 

Betriebskosten. 

 

igus bietet neben sicheren und getesteten Energieketten und Leitungen für den 

bewegten Einsatz zusätzlich fertig konfektionierte Komplettsysteme an. Gerade 

bei langen Verfahrwegen und stark befüllten Mehrachssystemen sparen diese 

nicht nur Zeit in Konfektionierung und Montage, sondern bieten für den Kunden 

vor allem planbare Kosten. Sämtliche bewegte Komponenten wurden im igus 

eigenen Testlabor entwickelt, getestet und aufeinander abgestimmt. Kunden 

erhalten mit readychain ein sicheres vorkonfektioniertes Komplettsystem aus 

einer Hand direkt vom Hersteller und das mit Garantie. Gleichzeitig lässt sich 

die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um bis zu 75 Prozent reduzieren, 

Lager- und Prozesskosten werden vermieden. 

 

Eine Bestellung, eine Rechnung, eine Lieferung 

igus Projektmanager begleiten die readychain Systeme durch alle Phasen des 

Projektes. Dabei werden beispielsweise Schnittstellen, Anlieferzustand, 

Montageprozess und Laufwege beim Kunden ebenso beachtet wie das Produkt 

selbst. In der igus Fabrik werden die readychains auf 3.000 Quadratmetern mit 

modernster Fertigungstechnologie und spezialisierten Mitarbeitern industriell 

gefertigt – von einfachen bis hin zu bis hin zu komplexen Systemen mit 

individuell vorgegebenen Leitungen, Schläuchen, Steckverbindern, 

Innenaufteilungen, Anschlusselementen und Anbauteilen. „Wir industrialisieren 

die Handarbeit“, stellt Christian Stremlau, Leiter Geschäftsbereich readychain 
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und readycable bei igus heraus. „Denn Durchlaufzeit, Qualität und Preis werden 

immer entscheidender.“ Je nach Grad der Konfektionierung kann der Kunde 

dabei auswählen, ob er unkonfektionierte chainflex Leitungen (readychain 

Basic) oder vorkonfektionierte readycable Leitungen in der e-kette einsetzt 

(readychain Standard). Dieses ist auch als einbaufertiges Mehrachssystem mit 

Blechen erhältlich, was die Steckstellen reduziert und die Anschluss- 

beziehungsweise Schnittstellen optimiert (readychain Standard Plus). 

 

Hierbei hat der Anwender Zugriff auf das umfangreiche readycable Angebot mit 

über 4.000 verschiedenen Antriebsleitungen in sieben Qualitätsklassen. „Die 

fertig konfektionierten Leitungen inklusive Stecker werden bei uns 

zentimetergenau, wie in der Branche inzwischen auch üblich, in Wunschlänge 

gefertigt“, so Stremlau weiter. „Dabei fällt bei igus allerdings kein 

Mindermengenzuschlag an.“ Für weitere kundenseitige Kostenersparnis und 

gleichzeitig hohen Komfort bietet igus die Auslieferung und Montage des 

komplett konfektionierten Energiekettensystems direkt an der Maschine an 

(readychain Premium). Dabei sorgt das passgenaue Transportgestell 

readychain rack für eine sichere und schnelle Montage der Baugruppe vor Ort, 

sodass es beispielsweise per Plug & Play in einer Werkzeugmaschine direkt in 

Betrieb genommen werden kann. Für Produkt und Service erhält der Kunde 

dabei nur eine einzige Bestellnummer pro Warengruppe. In zwölf Fabriken 

weltweit produziert igus die readychains und liefert diese dank einer 

ausgefeilten Logistik innerhalb von ein bis zehn Tagen zum garantierten Termin 

nahezu weltweit. 

 

Einblicke in die readychain Konfektionierung bei igus erhalten Sie im Video 

unter http://www.igus.de/readychain_Konfektionierung 

 

 

  

http://www.igus.de/readychain_Konfektionierung
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM6316-1 

Von der readychain Basic über die readychain Standard und Standard Plus bis 

hin zur readychain Premium (v.l.n.r.): Der Kunde erhält genau die sichere, 

getestete Energieführungslösung, die er benötigt, um seine Kosten zu senken. 

(Quelle: igus GmbH) 

 

 

 

 
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. 


