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Sichere Buskommunikation jetzt auch in 
hängenden Anwendungen  
igus präsentiert auf der SPS IPC Drives die weltweit erste 
hochzugfeste Profinet Busleitung  
 
Nürnberg/Köln, 28. November 2017 – Busleitungen stoßen aufgrund ihres 
geringen Querschnittes und ihres filigranen Aufbaus in hängenden 
Anwendungen oft an ihre mechanischen Grenzen. Daher hat igus jetzt die 
CFSPECIAL.182.060 Busleitung für Profinet mit besonderen 
Zugentlastungselementen im PUR-Außenmantel entwickelt, der die 
empfindlichen Buselemente von den hohen Zugkräften entkoppelt. So 
können alle vertikalen Anwendungen jetzt zuverlässig und sicher mit 
Bussignalen versorgt werden. 
 

Bussignale wie Profinet werden über spezielle elektrisch abgestimmte 

Busleitungen übertragen, die klar definierte elektrische Parameter erfüllen 

müssen, um eine optimale Datenübertragung sicherstellen zu können. Dabei 

sind die Querschnitte dieser Leitungen typischerweise sehr klein, da die 

Kommunikation keine großen Ströme erfordert. Der Vorteil daran ist, dass 

Busleitungen in der Regel daher sehr dünn sein können. Diese kleinen und 

filigranen Aufbauten besitzen jedoch den Nachteil, dass die mechanische 

Haltbarkeit der Busleitungen in hängenden Anwendungen, je nach 

Leitungslänge, sehr schnell an ihre Grenzen stößt. Denn die Zugbelastung der 

Leitung durch das Eigengewicht kann die zulässigen Werte sehr schnell 

übersteigen. Daher hat igus jetzt die neue hochzugfeste CFSPECIAL.182.060 

Busleitung für Profinet entwickelt. Diese kann aufgrund ihres besonderen 

Aufbaus mit integrierten Zugentlastungselementen auch hängende 

Anwendungen von 100 Metern und mehr realisieren und das Eigengewicht der 

Leitung von bis zu 50 Kilogramm tragen. So bietet igus nun als einziger Anbieter 

der CAT5e-Leitung für erhöhte Zugbelastung auch eine Profinet-Leitung an und 

rundet damit die Buskommunikation für 80 Prozent aller Busanwendungen ab. 
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Getestete Spezialleitung mit Garantie 
Die neue CFSPECIAL.182.060 ist geschirmt und besitzt einen abriebfesten 

PUR-Außenmantel indem die Zugenentlastungsfasern integriert sind. Die 

Leitung ist beständig gegen Öl und Kühlmittel, sowie gegen Hydrolyse und 

Mikroben. Die Leitung ist zusätzlich besonders kerbzäh, PVC- und halogenfrei. 

Wie alle Leitungen von igus wurde auch die CFSPECIAL.182.060 im 

hauseigenen 2.750 Quadratmeter großem Testlabor getestet. Daher kann igus 

als einziger Anbieter auf dem Markt eine Garantie von 36 Monaten auf seine 

Leitungen versprechen. 

 

 

igus auf der SPS IPC Drives 2017: Halle 4, Stand 310. 

 

 

 
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", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros" und "xirodur" 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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Bildunterschrift: 
 

 
 
Bild PM6417-1 
Der zugentlastende Aufbau der neuen CFSPECIAL.182.060 Busleitung für 

Profinet sorgt für eine sichere Buskommunikation speziell bei hängenden 

Anwendungen. (Quelle: igus GmbH) 
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