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1.354 Typen im neuen Katalog: Weltweit 

größte Auswahl an e-ketten Leitungen 

Neu im igus Sortiment: Ethernetleitungen mit kleinsten Biegeradien 

für Werkzeugmaschinen bis hin zur Steuerleitung für Krane 

 

Köln, 11. August 2017 – Egal ob Hitze, Kälte, Schmutz oder starke 

Belastung – chainflex Leitungen von igus halten widrigsten Bedingungen 

stand. Im neuen Katalog des motion plastics Spezialisten findet jeder 

Kunde die richtige Leitung aus einem Sortiment von 1.354 Leitungstypen. 

Ob fester, flexibler oder Einsatz der Leitung in einer e-kette, igus liefert 

dem Kunden als einziger Hersteller weltweit exakte Werte für den 

Biegeradius und die Temperatur seiner gewünschten Leitung in allen drei 

Kategorien auf Basis der im igus Testlabor generierten Daten. 

 
Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert igus Leitungen für den Einsatz in 

Energieketten. In diesem Jahr baut der motion plastics Spezialist sein 

Leitungssortiment im neuen Katalog auf 1.354 Leitungen weiter aus. Darunter 

alle Standards von Ethernet- bis hin zur Busleitung. Mit 2.750 Quadratmeter 

betreibt igus das größte Testlabor auf dem Markt in dem alle chainflex Leitungen 

auf 64 verschiedenen Testständen auf ihre Belastbarkeit überprüft werden. 

Über zwei Milliarden Testhübe pro Jahr finden im Kölner Labor statt, unter 

anderem in Klimakammern sowohl zum Beispiel bei Temperaturen bis -40 Grad, 

als auch bei hohen Temperaturen von +60 Grad. igus ist daher in der Lage eine 

36-monatige Garantie auf seine Leitungen zu geben. 

 

igus liefert Daten zu Biegeradius und Temperatur speziell für die e-kette 

Als einziger Anbieter weltweit auf dem Markt führt igus im Katalog neben seiner 

Leitungsgarantie jeweils drei zuverlässige Kategorien zum geeigneten 

Biegeradius und zur zulässigen Temperatur: „Wir machen in unserem Katalog 

nicht nur die Angaben auf Basis von DIN/EN Testverfahren, bei welchen 

Temperaturen sich eine Leitung für die Festverlegung oder für die bewegte 

Anwendung eignet“, erklärt Rainer Rössel, Leiter des Geschäftsbereichs 

chainflex Leitungen bei igus. „Auch können wir für jede chainflex Leitung 

Temperatur und Radius definieren, bei der die Leitung garantiert sicher in einer 

e-kette bewegt werden kann.“ 
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1.354 Leitungen in Wunschlänge direkt ab Lager 

Alle chainflex Leitungen aus dem Katalog sind ab Wunschlänge direkt ab Lager 

ohne Schnittkosten erhältlich. Ausfälle durch den sogenannten Korkenzieher- 

Effekt gehören dank der aufwendigen Bündelverseilung der chainflex Leitungen 

der Vergangenheit an, sodass Aderbrüche und damit Maschinenstillstände 

vermieden werden. Als zusätzlichen Service neben dem neuen Katalog, der in 

neun Sprachen erhältlich ist, kann sich der Anwender die Lebensdauer seiner 

ausgewählten chainflex Leitung online mit dem Lebensdauerrechner 

berechnen. Auf Wunsch sind alle igus Leitungen konfektioniert mit Stecker als 

readycable erhältlich. 

 

 

 

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", „ibow“, „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 3.180 Mitarbeiter. 2016 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 592 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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Bildunterschriften: 

 

Bild PM4417-1 

igus liefert dem Kunden als einziger Hersteller weltweit exakte Werte für den 

Biegeradius und die Temperatur seiner gewünschten Leitung für den flexiblen, 

festen und e-ketten Einsatz. (Quelle: igus GmbH) 

 

 


