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Zentimetergenaue Antriebsleitung online 

schnell gefunden, bestellt und geliefert 

Der readycable Produktfinder von igus sorgt mit neu integriertem 

Lebensdauerrechner für eine schnelle Lieferung ab 24 Stunden 

 

Köln, 29. Oktober 2018 – Mit dem igus Online-Tool „readycable 

Produktfinder“ können konfektionierte Antriebsleitungen, für den Einsatz 

in der Energiekette, einfach ausgewählt und bei igus bestellt werden. Der 

neu integrierte Lebensdauerrechner erweitert jetzt den Service und sagt 

zuverlässig die Haltbarkeit der Leitung voraus. Auf diese Weise kann der 

Anwender sich seine Lösung für die Energiekette in Wunschlänge aus 

über 4.200 anschlussfertigen Antriebsleitungen frei wählen.  

 

Ist der Anwender auf der Suche nach einer hochflexiblen Antriebsleitung für die 

Bewegung, so bietet igus mit dem readycable Produktfinder ein praktisches 

Online-Tool, das hilft, die technisch beste und kostengünstigste Lösung aus 

über 4.200 Leitungstypen nach 24 Herstellerstandards zu finden. Einfach die 

igus- oder die Artikelnummer des Herstellers eingeben, oder den 

Antriebsherstellernamen aus dem Menü auswählen. Anschließend den 

benötigten Leitungstyp anklicken und der Produktfinder listet alle passenden 

Antriebsleitungen auf. Die Übersicht erfasst die verschiedenen 

Leitungsqualitäten, ob PUR-, PVC- oder TPE-Außenmantel, inklusive ihrer 

wichtigsten Eigenschaften wie Biegeradius und Verfahrwege. Der neu 

integrierte Lebensdauerrechner sagt, nach Eingabe verschiedener Parameter, 

zum Beispiel zu Geschwindigkeit, Einsatztemperatur und Beschleunigung, die 

Haltbarkeit der Leitung in der e-kette voraus. Der Preis wird ebenfalls angezeigt. 

Mit einem weiteren Klick kann der ausgewählte Artikel in den Warenkorb 

übernommen werden. Die entsprechende Antriebsleitung wird in Wunschlänge, 

auf den Zentimeter genau geliefert und das ab 24 Stunden. Ganz ohne 

Zuschlag, ab Losgröße eins. 

 

Anschlussfertige Leitungen für die Bewegung mit Garantie 

Der motion plastics Spezialist igus entwickelt seit 29 Jahren Leitungen, die 

speziell für den Einsatz in der Energiekette ausgelegt sind und ist daher die 

Nummer 1 für die Bewegung. Die hochflexiblen Leitungen sind durch ihre 
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speziellen Mantelwerkstoffe sehr verschleißfest und eignen sich auch dank ihrer 

vielen Zulassungen wie UL, EAC oder DNV-GL unter anderem für den Einsatz 

in der Wüste, auf Bohrinseln sowie in dynamischen Anwendungen in der 

Intralogistik. Da alle Leitungen im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen 

Testlabor getestet werden, vergibt igus als einziger Hersteller auf dem Markt 

eine einzigartige Garantie von 36 Monaten auf sein komplettes 

Leitungssortiment. Die Daten aus dem Testlabor gehen auch in den 

Lebensdauerrechner ein. Alle Leitungen bietet igus direkt anschlussfertig, fertig 

montiert als readychain in einer Energiekette oder auch unkonfektioniert als 

Einzelkomponenten ohne Stecker, als Meterware oder in Wunschlänge an. 

 

 
 

 

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain",  

"e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", 

"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable","speedigus", "triflex", "plastics for longer 

life", "robolink" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und 

gegebenenfalls auch 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 3.800 Mitarbeiter. 2017 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 690 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 PM6718-1 

Mit dem weiterentwickelten readycable Produktfinder kann der Anwender jetzt 

seine optimale Lösung aus 4.200 konfektionierten Antriebsleitungen nach 24 

Herstellerstandards schnell finden, die Lebensdauer berechnen und in 

Wunschlänge bestellen. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 


