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Sichere Leitungsführung auf engstem Raum 

mit kleinen e-ketten von igus 

Energiekette E2.10 überzeugt mit leitungsschonendem Design, 

schneller und einfacher Montage dank praktischem Kettenöffner 

 
Köln, 5. Dezember 2017 – Platzsparend, stabil und einfach zu montieren, 

das sind die Ansprüche an viele Maschinenkomponenten. Sei es im 

allgemeinen Maschinenbau oder in der Medizintechnik. Um diesen 

Anforderungen nachzukommen, bietet igus speziell für besonders 

kompakte Bauräume die Miniatur e-kette E2.10 mit einer Innenhöhe von 10 

Millimetern und kleinsten Biegeradien an. Die Kettenglieder der Serie 

bestehen aus nur zwei Teilen: Dem Boden-/Seitenteil und einem 

Öffnungssteg. Sie besitzen einen ruhigen Lauf, ein leitungsschonendes 

Design und sind dank Kettenöffner schnell zu montieren. 

 

Auf engstem Raum in und an Maschinen ist eine sichere Energieführung bei 

hochdynamischem Verfahren der Leitungen besonders wichtig. Um dies zu 

gewährleisten, führt der motion plastics Spezialist igus Miniatur e-ketten in 

seinem Programm. Die E2.10 e-kette der Serie E2.1 besitzt eine Innenhöhe von 

nur 10 Millimetern und eine Außenhöhe von 15 Millimetern. Daher eignet sich 

ihr Einsatz optimal bei kleinsten Biegeradien. Die Kettenglieder bestehen, wie 

alle Glieder der E2.1 Familie, aus nur einem Boden-/Seitenteil und einem 

Öffnungssteg. Dieser lässt sich von oben und von der Seite einfach mit einem 

Schraubendreher öffnen. Zu jeder ersten Bestellung wird außerdem ein 

praktischer Kettenöffner beigelegt, für ein Öffnen der Kette „in einem Rutsch“. 

So kann die Kette innerhalb weniger Sekunden geöffnet und nach Einlegen der 

Leitungen einfach per Hand wieder verschlossen werden. Die Serie E2.1 besitzt 

ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 Prozent mehr freitragende Länge, 

100 Prozent höhere Zusatzlasten und gleichzeitig 10 Prozent weniger 

Eigengewicht als baugleiche igus e-ketten Typen. Die „Bremse“ am Anschlag 

der Kettenglieder sorgt für einen sehr ruhigen Kettenlauf. Was ihren Einsatz 

beispielsweise in automatischen Türen, in Fahrzeugen oder auch in 

medizinischen Möbeln interessant macht.  
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Leitungsschonendes Design und einfache Montage 

Leicht und trotzdem stabil und robust eignet sich die Serie E2.1 für 

unterschiedlichste anspruchsvolle Einsatzszenarien. Daher hat igus jetzt das 

Programm der E2.1 um drei neue Größen mit 26, 38 und 48 Millimetern 

Innenhöhe weiter ausgebaut. Dank der glatten Konturen besitzt die Serie einen 

sehr leitungsschonenden Innenraum, der im Vergleich zu Vorgängerserien bis 

zu drei Millimetern mehr Innenhöhe bei gleicher Außenhöhe bietet. Passend 

zum Design des Innenraums der Kette führt igus Trennstege mit abgerundeten 

Kanten für eine lange Lebensdauer von Schläuchen und Leitungen im 

Sortiment. Für eine passgenaue Montage der Trennstege sorgt eine integrierte 

Rasterung in den Öffnungsstegen.  

 

Hochflexible chainflex Leitungen für kompakten Bauraum 

Damit Energiekette und Leitung eine perfekte Einheit bilden, entwickelt igus 

hochflexible chainflex Leitungen, die speziell für den Einsatz in Energieketten 

konzipiert sind. Mit der Profinetleitung chainflex CFBUS.LB.060 können 

beispielsweise bei einem Biegeradius von nur 7,5 x d, Daten auf engstem Raum 

übertragen werden. Alle chainflex Leitungen werden im hauseigenen 2.750 

Quadratmeter großem Testlabor getestet. Deshalb bietet igus als einziger 

Hersteller auf dem Markt eine Garantie von 36 Monaten auf sein 

Leitungssortiment. Als anschlussfertiges readychain Komplettsystem 

bestehend aus Leitungen und e-kette, kann der Kunde direkt seine Anwendung 

in Betrieb nehmen. 
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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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Bild PM6717-1 

Leise und sichere Leitungsführung auf kompaktem Raum mit der Miniatur e-

kette E2.10. Der praktische Kettenöffner sorgt für eine schnelle Montage. 

(Quelle: igus GmbH) 
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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. 


