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Eine Energiekette für höchste Dynamik bei 

besonders leisem Lauf 

Neue Baugrößen der Serie E6.1 von igus ab sofort verfügbar 

 

Köln, 15. Dezember 2016 – Für Anwendungen, bei denen ein extrem leiser 

Lauf der Energiekette, höchste Dynamik oder ein besonders geringer 

Abrieb gefordert ist, hat der motion plastics Spezialist igus die 

Energieketten der Serie E6.1 entwickelt. Diese Ketten sind ab sofort in 

neuen Abmessungen mit größeren Innenhöhen bis 62 Millimeter 

verfügbar. 

 

Für Einsatzgebiete, in denen besonders abriebarme Energieketten gefordert 

sind, beispielsweise im Reinraum in der Halbleiterfertigung, hat igus die e-ketten 

der Serie E6.1 entwickelt. Wie auch bei der Vorgängerserie E6 sorgen anstatt 

einer Bolzen-/Bohrung-Verbindung elastische Polymerfederelemente in den 

Seitenelementen als Verbinder für einen gedämpften und sehr ruhigen Lauf der 

Kette. Die besonders kleine Teilung und Kontur der Kettenglieder sorgt dafür, 

dass der Polygoneffekt auf ein Minimum reduziert wird und die Kette sehr rund 

abrollt. Durch eine schmalere Bauform kann im Vergleich zur E6 dabei rund 30 

Prozent bei gleichen Innenmaßen eingespart werden. „Weitere Vorteile dieses 

Konstruktionsprinzips sind mit lediglich 32 dB(A) ein sehr leiser und außerdem 

extrem vibrationsarmer Lauf“, erklärt Harald Nehring, Prokurist e-kettensysteme 

bei igus. „Dadurch eignen sich Energieketten der Serie E6.1 beispielsweise 

neben Anwendungen im Reinraum ebenfalls sehr gut für den Einsatz in der 

Bühnentechnik oder in Fernsehstudios.“ Auch bei Anwendungen mit 

Verfahrgeschwindigkeiten bis 20 m/s können Ketten der Serie E6.1 eingesetzt 

werden. Ab sofort sind Ketten in vier verschiedenen Abmessungen zwischen 29 

Millimetern und 62 Millimetern Innenhöhe verfügbar. Eine noch größere Version 

der E6.1 mit 80 Millimetern Innenhöhe folgt im Frühjahr 2017. 

 

Einfache Zugänglichkeit für schnelle Montage 

Bei allen Baugrößen der E6.1 lassen sich die Öffnungsstege im Innen- und im 

Außenradius entnehmen, sodass stets eine schnelle Befüllung möglich ist. 

Selbst wenn die Kette bereits in der Maschine eingebaut ist und beispielsweise 

weitere Leitungen oder Schläuche eingezogen werden müssen. Fast alle 



 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

2 

Öffnungsstege verfügen außerdem über eine Rasterung, durch die das 

positionsgenaue Einsetzen von Trennstegen möglich ist. Bei der Baugröße mit 

29 Millimetern Innenhöhe haben Anwender außerdem die Option, die Kette mit 

aufschwenkbaren Öffnungsstegen zu bestellen. Dadurch sind noch weniger 

Handgriffe und somit kürzere Montagezeiten möglich. Der sehr glatte und 

störkantenfreien Innenraum sorgt für eine sehr lange Lebensdauer der 

geführten Leitungen und Schläuche. 
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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 PM6816-1 

Die e-ketten der Serie E6.1 sind besonders abriebarm und eignen sich durch 

ihr einzigartiges Verbinderprinzip für höchste Dynamik. (Quelle: igus GmbH) 

 

 


