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Neue igus Servoleitungen mit weltweit 

kleinstem Biegeradius 

Sichere Bewegung in Energieketten bei Biegefaktor von 6,8xd 

selbst bei Temperaturen von -35°C 

 

Nürnberg/Köln, 24. November 2016 – Auf der SPS IPC Drives 2016 

präsentiert igus seine neue Servoleitungs-Serie CF29 – eine von mehreren 

neuen High-End-Leitungsfamilien für die Dauerbewegung in der e-kette 

mit einem Außenmantel aus TPE halogenfrei. Diese 

Programmerweiterung bietet Anwendern mit sehr hohen Anforderungen, 

etwa an die herrschenden Umgebungstemperaturen oder den 

vorhandenen Bauraum, ganz neue Möglichkeiten in der 

Energieversorgung von Antrieben. 

 

Ein für die Bewegung optimierter Aderaufbau in Kombination mit einem 

zwickelfüllend extrudierten TPE-Innenmantel, der für noch mehr Stabilität sorgt, 

sowie ein hochbiegefester TPE-Außenmantel – dieses sind Merkmale der 

neuen chainflex Servoleitungs-Serie CF29. Die High-End-Serie eignet sich für 

kleinste Biegefaktoren bei Servoleitungen bis zu 6,8xd und ist damit einzigartig 

am Markt. Die neue Serie kann in einem Temperaturbereich von -35°C und 

damit sogar bei bewegten Anwendungen in Tiefkühllagern als garantiert sichere 

Lösung eingesetzt werden. Möglich wird das vor allem durch den igus 

Außenmantel-Werkstoff TPE halogenfrei, der eine nahezu uneingeschränkte 

Ölbeständigkeit bietet. Schon seit Jahren kommt dieser bei anderen chainflex 

Leitungsserien zum Einsatz. Um seinen Kunden nun eine noch bessere 

Auswahl zu ermöglichen, erweitert igus sein High-End-Angebot nun auch um 

diese neue Servoleitungs- sowie eine weitere Daten- und eine Busleitungs-

Serie. 

 

Noch mehr Auswahl – garantiert haltbar 

Alle Leitungen wurden unter anderem im igus eigenen Kühlcontainer im 2.750 

Quadratmeter großen Testlabor bei realen mechanischen Belastungen und 

Temperaturen erfolgreich getestet. Dadurch ist es dem Leitungshersteller 

möglich, auf sämtliche Leitungen eine Haltbarkeit von 36 Monaten zu 
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garantieren. Und dies selbst bei Leitungen für höchste Dynamik und 

komplizierteste Bewegungen. Bei der optimalen Auswahl hilft der chainflex 

Lebensdauerrechner (www.igus.de/chainflex_Lebensdauerrechner), bei dem 

für jede Leitung die zu erwartende Lebensdauer in Doppelhüben nach Eingabe 

der jeweiligen Parameter ausgegeben wird. So können Kunden genau die 

Leitung wählen, die in ihrer Anwendung mit Sicherheit funktioniert – ohne dabei 

zu viel zahlen zu müssen. 
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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. 

http://www.igus.de/chainflex_Lebensdauerrechner
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Bild PM6416-1 

Weltneuheit: Die igus Servoleitungen der Serie CF29 bieten garantierte 

Sicherheit bei kleinsten Biegeradien und extremen Temperaturen. (Quelle: igus 

GmbH) 


