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„Intelligente Roboterleitung sagt Ihnen die 

Zukunft voraus“ 

igus stellt auf der Hannover Messe 2016 neue Leitung vor, die vor 

Ausfall warnt und Anlagenverfügbarkeiten erhöht 

 

Köln, 28. Januar 2016 – Im Zuge des steigenden 

Automatisierungsgrades in der Industrie nimmt die Anzahl und 

Geschwindigkeit der Bewegungen an der Maschine zu, gleichzeitig steigt 

der Grad der Vernetzung innerhalb der Fabrik. Mit dem weltgrößten 

Ethernetleitungs-Programm für die e-kette inklusive einer einzigartigen 

36-monatigen Garantie können selbst anspruchsvollste Anwendungen in 

der Smart Factory sicher vernetzt werden. Den nächsten Schritt zeigt 

igus auf der Hannover Messe 2016: Die intelligente Roboterleitung, die 

Anwender rechtzeitig vor einem Leitungsausfall warnt. 

 

In der festen Verlegung werden zumeist gängige Ethernetleitungen eingesetzt. 

Diese haben in der Bewegung allerdings eine nur sehr begrenzte 

Lebensdauer. Das von igus entwickelte größte Programm an 

Ethernetleitungen für die Energiekette bietet mit 27 Typen in Kupfer und LWL 

sowie 422 konfektionierten Ethernetleitungen dauerhaft beste 

Übertragungseigenschaften in der Bewegung. Mit dem Programm deckt igus 

die zunehmende Vielfalt an umfangreichen Anwendungen im Bereich Industrie 

4.0 ab – von der einfachen Linearbewegung in staubigen 

Holzbearbeitungsmaschinen bis zu komplexen 3D-Bewegungen am 

Reinraum-Roboter, von kleinsten Biegeradien bis zu langen Verfahrwegen. 

Und das bald auch als  „smarte“ Lösung, denn zur Hannover Messe 2016 

stellt igus eine bewegte Leitung vor, die sich permanent selbst überwacht: 

„Die intelligente Roboterleitung sagt Ihnen die Zukunft voraus“, stellt Rainer 

Rössel, Leiter des Geschäftsbereichs chainflex Leitungen bei igus, heraus. 

Denn werden bestimmte Parameter überschritten, warnt die Leitung im 

laufenden Betrieb rechtzeitig, und nicht erst mit dem Ausfall, dass ein 

Austausch innerhalb der nächsten vier Wochen erfolgen muss. „Damit leisten 

wir einen deutlichen Beitrag zur präventiven Instandhaltung und damit zu 

erhöhten Anlagenverfügbarkeit“, so Rössel. 
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Hoher Vernetzungsgrad erfordert sichere Zuführungslösungen 

Für die Bewegung optimierte Leitungen erfordern darüber hinaus auch für die 

Bewegung optimierte Zuführungslösungen. Und das jeweils auf die spezielle 

Anforderung zugeschnitten, sei es direkt an der einzelnen Maschine oder in 

der Fabrik. So stellt igus mit der triflex eine e-ketten-Serie zur Verfügung, die 

für die 3D-Bewegung am Roboter entwickelt wurde. Mit dem micro flizz-

System lassen sich beispielsweise bei Regalbediengeräten unter anderem 

LWL-Leitungen als Alternative zur Stromschiene sicher führen, sodass 

Übertragungsraten auch über die sonst möglichen 100 Mbit erreicht werden. 

Sichere und ununterbrochene High-Speed-Datenübertragung ist auch mit dem 

d-rover möglich. Das System kann an Hafenkräne oder RTGs angekoppelt 

werden und erreicht eine Datenrate von 10 Gbit/s mit LWL-Leitungen über 

einen Verfahrweg von über 800 Metern. 

 

Direkt bestellt und schnell geliefert 

Aber nicht nur die Sicherheit, sondern auch die schnelle Verfügbarkeit 

individueller und modularer Lösungen in den lokalen Märkten ist für Kunden 

wichtig. Daher hat die igus GmbH, die sich im letzten Jahr mit 100 Millionen 

Euro Umsatz mit bewegten Leitungen – bei einem Gesamtumsatz von über 

500 Millionen Euro – in der Spitze der Leitungshersteller für die Energiekette 

positionierte, ihre Produktions- und Lagerkapazitäten in Nordamerika, Asien 

und Europa deutlich erweitert. Durch die Leitungsproduktion auf drei 

Kontinenten und aus 14 Lager- und Montagezentren weltweit erhält der Kunde 

direkt ab Lager genau die Leitung, die er benötigt: als einzelne Leitung 

individuell geschnitten, als aufgetrommelte Meterware, als konfektionierte 

Leitung oder als einbaufertiges Energiekettensystem. Auch in anderen 

Bereichen bietet der motion plastics-Spezialist höchste kundenindividuelle 

Möglichkeiten durch die Vernetzung von Auswahl, Konfiguration, Produktion 

und Lieferung. Daneben investiert igus zudem in die digitale Vernetzung der 

gesamten Prozesskette, von der Kundenanfrage bis hin zur Inbetriebnahme 

von individuell konfigurierten Anwendungen. igus testet alle Leitungen und  

e-ketten im 2.750 Quadratmeter großen Testlabor mit über zwei Milliarden 

Testzyklen im Jahr und bietet dadurch planbare Sicherheit durch eine 

einzigartige Lebensdauerberechnung für Leitungen und eine Garantie von 36 

Monaten beziehungsweise für 10 Millionen Doppelhübe. Die Ergebnisse aus 

dem igus-Testlabor fließen kontinuierlich in die über 30 Online-Tools ein, die 
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dem Kunden das Finden, Konfigurieren und Bestellen besonders einfach 

machen. Auch mobil lässt sich auf insgesamt 18 iOS-Apps zugreifen. Und das 

weltweit, denn die Apps sind in bis zu 20 Sprachen verfügbar. 

 

 

 

Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, 

energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, 

iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, speedigus, manus, 

vector“ sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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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 36 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 2.700 Mitarbeiter. 2014 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 469 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 PM0316-1 

Die intelligente Leitung vermeidet durch permanente Überwachung im Betrieb 

Ausfälle und erhöht so die Anlagenverfügbarkeiten. (Quelle: igus GmbH) 


