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Rollen E-Kette® P4.32 
mit neuer Führungsrinne
Roller E-Chain® P4.32 
with new guide trough

*Hinweis zur Lieferzeit: Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware. 
*Note for delivery time: Delivery time means time until shipping of goods.

RX Rohr Tube R4.80

E2/000 E2/000

P4 System
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Plastics for longer life®

Technik verbessern und Kosten senken 
Das igus®Motto lautet seit vielen Jahren „plastics for longer life®“. Dar-
unter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die 
Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, da 
bei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und 
schnell lieferbar. 
Improve technology and reduce costs
For years the igus® motto has been „plastics for longer life®“. By this 
we meanthe production of innovative plastic products which reduce 
maintenance work,achieve technical improvements, at the same time 
as reducing costs andincreasing service life, every thing delivered im-
mediately from stock.

24h Lieferzeit: Delivery time 24h: 

Kein Mindestbestellwert: Bei igus® gibt es keinen Mindestbestellwert. 
Bestellen Sie genau das, was Sie benötigen.
No minimum order: More than 80,000 products ex stock! No mini-
mum order value. No surcharges for small quantities and packaging. 
Just order the amount you need.

Kette – Kabel – Garantie: Wir stehen neben der gesetzlichen Gewähr-
leistung auch für Verschleiß ein. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir 
die für Ihre Anwendung geltenden Parameter. Mit Garantie-Zertifikat!
Guarantee: Beyond the legal warranty we also vouch for wear and 
tear. Together with you, we define your application‘s parameters. With 
a warranty certificate!

7–8 plus Samstag-Service: Montag bis Freitag 7.00 - 20.00 Uhr und 
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
Ordering times: Delivery and consultation Mon-Fri from 7 am-8 pm 
and Sat from 8 am-12 am

Bestell-Hotline:Hotline:  

Online Shop: Auf www.igus.de finden sie unseren Produktfinder, 
Konfi gurator, Online Kataloge, CAD-Modelle und vieles mehr. Bestellen 
rund um die Uhr!
Onlineshop: Go to www.igus.eu and find the igus® product finder, con-
fi gurator, online catalogs, CAD modules and many many more. Order 
around-the-clock!

Sie haben Fragen?You have questions?
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Drehbewegungen auf kleinstem Raum
Um Drehbewegungen auf kleinstem Raume zu re-
alisieren und dabei sicher Energie, Daten und Me-
dien zu führen, kamen bisher nur aufwändige und 
teure Drehlösungen in Frage.
Mit dem sehr kompakten igus®-TwisterBand kön-
nen nun kostengünstig und verschleiß-/wartungs-
arm Drehbewegungen auf engstem Raum realisiert 
werden: 
l  Drehbewegungen bis ±1500°, modular
l  Drehgeschwindigkeiten bis 380 °/s denkbar
l  Kompakt, modular und leichtgewichtig
l  Bänder können beliebig gekürzt werden
l  Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Dreh-  
 achse bauend
l  In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar 
 (horizontal, vertikal, kopfüber)
l  Kostengünstig
l  Keine Führung nötig
l  Leicht befüllbar
l  In Kombination mit igus® Chainflex®-Leitungen   
 für kleinste Radien der Problemlöser für Dreh-
 bewegungen in stark beschränkten Einbauräumen

Rotary movements in minimum space
In order to implement rotary movements in the 
smallest space, and guide power, data and media 
safely, complicated and expensive rotary solutions 
came are usually needed.
With the very compact igus® rotating TwisterBand, 
rotations can now be guided and managed in very 
confined spaces cost-effectively with very low wear:

l  Rotary movements up to ± 1500°
l  Rotary speeds up to 380°/s possible
l  Compact, modular and lightweight
l  Ribbons can be shorten easily
l  Minimum installation space
l  Can be reliably used in various installation 
 positions (horizontal or vertical)
l Low-priced
l  No guide required
l  Easily fillable
l In combination with igus® Chainflex® cables
 for the smallest radii, the problem solver for 
 rotary movements in very limited spaces

...3000° drehen...TwisterBand: Kompakt, modular, kostengünstig

TwisterBand: Compact, modular, economical

Branchen: Roboter (Roboterarme, 1./6. Achse), 
Freizeitfahrgeschäfte, Medizinische Apparate, Ra-
dar- und Teleskopanlagen, Luftfahrt, Prüf-, Mess- 
Handling-, Hebe- und Montagevorrichtungen, 
Windkraftanlagen (Flügelverstellung); überall dort, 
wo Drehdurchführungen benötigt werden

Industries: Robots (robot arms, 1/6 axis), Leisu-
re rides, medical equipment, radar and telescope 
equipment, aerospace, test, measurement, hand-
ling, lifting and installation equipment, wind turbines 
(e.g. blade adjustment); wherever rotary unions are 
used

Durch den modularen Aufbau können 

die 180° E-Ketten®-Bänder einfach zu-

sammengesteckt... The modular design 

allows the quick and easy assembly to-

gether of 180° E-Chains® hinges ...

...und der max. Drehwinkel erhöht wer-

den. Als Faustregel gilt: je 180° Band = 

360° mehr Drehung. ... and the max. 

rotation angle can be easily increased. 

As a rule of thumb: Each section gives 

180° = 360° more rotation.

Höhe variiert mit Drehwinkel (je mehr 

desto höher) und Breite bei Drehbe-

wegungen, keine Führung notwendig. 

Fixed height and width for rotary move-

ments, no guide required.

s

s

s

s

       360°...  ...3000°

www.igus.de/twisterband
www.igus.eu/twisterband

www.igus.de/3000grad
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...modular.befüllbar...Optimaler Befüllungsraum

Optimal filling space

Leitung

cable

Ø Leitungstyp

cable type

CF11.001.D 10,5 Mess-Systemleitung Measuring system

CFBUS.001 8,5 BUS-Leitung BUS cable

CF38.15.04 9,5 Motorleitung motor cable

CF10.15.04 9,5 Steuerleitung control cable

weitere Größen auf Anfrage lieferbar other sizes available on request

Grundplatte Base plate
Art.-Nr. Part-No. TB20.40.0.PZ

40 = Ø Bohrung Bore, PZ = mit Zugentlastungszähnen with strain relief

TB20.12.44.0* - Lieferprogramm 

TB20.12.44.0* - Delivery program 

www.igus.de/twisterband
www.igus.eu/twisterband

www.igus.de/twisterband
www.igus.eu/twisterband

TB20 24h oder heute
TB20 24h or today

www.igus.de/3000grad

Grundplatte Base plate
Art.-Nr. Part-No. TB20.40.0.PZ

40 = Ø Bohrung Bore, PZ = mit Zugentlastungszähnen with strain relief

Anschlusselement Mounting bracket
Art.-Nr. Part-No. TB20.44.01.0

TwisterBand-Segment TwisterBand segment 
(1 Band ribbon 180°) 

Art.-Nr. Part-No. TB20.44.12.0

20 = Außen Ø outer Ø

44 = Innenbreite inner width [Bi], 12 = Innenhöhe inner height [hi]

0 = Farbe color

Anschlusselement Mounting bracket
Art.-Nr. Part-No. TB20.44.01.0

Komplettsystem complete system
Art-Nr. Part-No.: TB20.44.12.8.01.0
20 = Außen Ø outer Ø, 44 = Bi, 12 = hi, 8 = Anzahl Bänder 

number of ribbons, 01 = Ausführung version, 0 = Farbe color

Beispielbefüllung TwisterBand
Example filling TwisterBand

10,5

8,5
9,5

9,5
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Art.-Nr. 

Part-No.

hi

[mm]

ha 

[mm]

R 

[mm]

T AR 

[mm]

A1 bei at 

AR 400

A1 bei at 

AR 500

A1 bei at 

AR 600

A1 bei at 

AR 650

A1 bei at 

AR 750

A1 bei at 

AR 850

TC32* 32 54 100-300 56 400 | 500 | 600 50 65 80 - - -

TC42 42 64 100-350 67 400 | 500 | 600 50 65 80 - - -

TC56* 56 84 135-400 91 650 | 750 | 850 - - - 85 100 115

Höhere Lasten und mehr Laufruhe
Mit der neuen Generation an TwisterChain®-
Kreisketten konnte eine deutliche verbesserte Lauf-
ruhe gepaart mit höherer Stabilität erreicht werden.
Die neue TwisterChain® ist modular in Breite, Höhe 
und Radius aufgebaut und daher sehr flexibel in 
Anwendungen einsetzbar, wo Drehbewegungen 
bis 400° und mehr sowie robuste Lösungen gefor-
dert werden.
l  Stabiler, mehr Zusatzlast möglich
l  Drehgeschwindigkeiten bis 2 m/s und mehr
l  Dreh-/Spiralbewegungen ± 200°
l  Hochdynamisch und leiser Lauf (mit neuer Rinne)
l  Kabelfreundlicher, glatter Innenraum
l  Öffnungsstege im Innenradius zu öffnen
l  Über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor erfolgreich   
 getestet (03/2010)

Branchen: Roboter, Handling-Maschinen, Verpa-
ckungsmaschinen, Glasmaschinen, allgemeiner 
Maschinenbau

...100% mehr kg/m...Neue Generation der igus® TwisterChain®: Robust, leise, für hohe Lasten

New generation of the igus® TwisterChain®: Rugged, quiet, for higher loads

Higher loads and smoother running
The new generation of TwisterChain® circular 
chains significantly improved smoothness, stability 
and strength.
The new TwisterChain® has a modular construction 
for width, height and radius and therefore provides 
very flexible use in applications where rotating mo-
vements up to 400° are required.
l  Sturdier, with more additional load now possible
l  Rotary speeds up to 2 m/s and more
l  Rotary/Spiral movements ± 200°
l  Quiet operation (with new trough system)
l  More cable-friendly, smoother interior
l  Crossbars open on the inner radius
l  Over 1 million cycles tested successfully in the 
 igus® laboratory (03/2010)

Industries: Robots, handling machines, packaging 
machines, glass machines, general mechanical en-
gineering

Integriertes Gliederband erhöht die Stabilität der neu-

en TwisterChain® um ein Vielfaches. Integrated mo-

dular system increases the stability of the new Twis-

terChain® significantly.

180° 360°0
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Drehwinkel angle

alte Version
old version

neue Version
new version

100% mehr Zusatzlast 100% more additional load

Werte für TC42 Values for TC42

24h oder heute | *ab Juli
24h or today | *from July

www.igus.de/twisterchain
www.igus.eu/twisterchain

Durch A1 wird Außen-Ø [AR] fest bestimmt 
A1 define outer diameter [AR]

www.igus.de/kreislast
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...endlos...umlaufend.
Neue Perspektiven und Möglichkeiten für 
Förderanlagen und Handlinggeräte. Ener-
gie, Daten und Medien in einem Modul

Kontinuierlich umlaufend anstatt Hin- und Rück-
fahrten durch C-Ketten-Module.
Durch Verzicht auf ungenutzte Rückfahrten erge-
ben sich deutliche Produktivitätssteigerungen und 
damit neue Perspektiven für Konstruktionen in fol-
genden Bereichen:

l  Handlingsysteme
l  Befüll- und Entnahmegeräte
l  Zuführgeräte / Feeder
l  Pick and Place
l  Verkettungssysteme
l  Portale
l  „Intelligente“ Förderbänder und Transportsysteme
l  Stapeln, sortieren, palettieren

C-Kette: Die weltweit erste kontinuierlich umlaufende Energiekette

C-Chain: The world‘s first continuously circulating Energy Chain®

New perspectives and opportuinities for 
conveyors and handling equipment. Energy, 
data, pneumatics and fluids in one module

Continuously circulating instead of outward and re-
turn journeys by C-Chain modules.
Increased productivity by eliminating idle return 
movements. New perspectives for designs in areas 
like:

l  handling systems
l  filling and discharge equipment
l  feeder
l  Pick and Place
l  bonding systems
l  Portal
l  „intelligent“ conveyor belts and transport systems
l  stacking, sorting, palettizing

Umlaufender Mitnehmer: Energie | Daten | Medien

Circulating moving end: Power | data | fluids

Einfache schnelle 

Montage Easy fast 

assembly

Laufruhige igus® E-Kette®

Smooth igus® E-Chain®

Leichte stabile Führung

Light stable guiding system

Längenvariabel durch modularen Aufbau

Variable length through modular design

Festpunkt = Drehdurchführung

Fixpoint = Slipring collector

Abstützung für lange Ver-

fahrwege Support mecha-

nism for long travels

www.igus.de/c-kette
www.igus.eu/c-chain

www.igus.de/endlos

l  Compact modular system ready to install
l  Energy guide plus BUS cable and pneumatic
l  speeds up to 240 m/min
l  travel length up to 30 m

l  Kompaktes modulares einbaufertiges System
l  Energiezuführung plus Busleitung und Pneumatik
l  Geschwindigkeiten bis zu 240 m/min
l  Verfahrweglängen bis zu 30 m
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...endlos...umlaufend.C-Kette: Lieferprogramm

C-Chain: Catalog program

Verfahrweg s travel length s 500 - 30.000 mm
Max. Geschwindigkeit Max. speed 240 m/min
E-Kette® E-Chain® 1500.25.100.0
Max. Zusatzlast / Befüllung Max. additional load / filling 2 kg/m
Segmentlängen des Moduls Length per segment 500 | 1000 | 2000 mm
Gewicht Modul weight module ca. 9,8 kg/m

Technische Daten Technical data

*weitere Größen auf Anfrage lieferbar *other sizes available on request

Lieferbare Versionen available versions

auftragsbezogen, 3 Wochen
order-related, 3 weeks

Version 1: 

C-Ketten-Modul, rein mecha-

nisch C-Chain module, pure-

ly mechanical

Version 2: 

C-Ketten-Modul mit konfek-

tionierten Leitungen C-Chain 

module with preharnessed 

cables

Version 3: 

C-Ketten-Modul mit kon-

fektionierten Leitungen und 

Drehdurchführung C-Chain 

module with preharnessed 

cables and slipring collector

25
39

18
max.

21 28

Serie 1500 - E-Kette® im Außenradius 
aufklappbar: 1500.025.100.0
Series 1500 - E-Chain® snaps open 
along outer radii: 1500.025.100.0

Sichere Energiezuführung mit E2/000 E-Kette® Safe energy supply with E2/000 E-Chain®

www.igus.de/c-kette
www.igus.eu/c-chain

www.igus.de/endlos
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...passt......offen...
Triflex® R: Robuste Widerstandsfähigkeit für 
höchsten Schutz
Eine steigende Anzahl und stetig zunehmende 
Komplexität von industriellen Roboteranwendun-
gen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach einer 
sicheren Energiezuführung. Die Triflex® R Produkt-
palette bietet einzigartige Vorteile für eine optimale 
Lebensdauer und sichere Produktion – nun mit bis 
zu vierfacher Stabilität.
l  Das bewährte EASY-Prinzip erlaubt Sichtbarkeit 
 und zu jeder Zeit einen externen Zugang um 
 Wartungsarbeiten zu verkürzen und somit 
 Instandhaltungskosten zu minimieren.
l  Der leitungsschonende Mindestbiegeradius 
 bietet nun eine bis zu 4-mal höhere Stabilität.
l  Das neu entwickelte Verbindungsprinzip er-
 laubt ein Verbinden und Trennen der Ketten-
 glieder ohne jeglichen Kraftaufwand an jeder 
 „beliebigen“ Stelle und bietet zudem eine 50% 
 höhere Zugkraftresistenz.
l  Die Torsionsfähigkeit der einzelnen Kettenglieder 
 zueinander ist begrenzt – dies verhindert zu 
 große Torsionsbelastung der Leitungen auf 
 kurze Distanz.

Triflex® R: noch sicherer

Triflex® R: save, secure

Die Komplettlösung Triflex® RS – 
Jetzt für über 100 Robotermodelle
Passend auf über 100 Robotermodelle bekann-
ter Hersteller ist das Triflex® RS System nun noch 
vielseitiger und anwenderfreundlicher. Die intern 
aufgebaute Rückzugskraft verhindert eine Schlau-
fenbildung im Arbeitsbereich des Roboters und die 
Energiekette wird nah und dicht am Roboterarm 
geführt.

Complete kit Triflex® RS – Now for more then 
100 robot types
Now compatible with more then 100 robot models 
and brands, the Triflex® RS system is even more 
versatile and user friendly. The internal retraction 
force prevents loops in the working area of the ro-
bot and keeps the Energy chain close to the robots 
arm for smooth running.

Triflex® RS: jetzt für über 100 Robotermodelle

Triflex® RS: now for over 100 robot models

www.triflex-r.de
www.triflex-r.eu

www.triflex-r.de
www.triflex-r.eu

Triflex® R: Tough resistance for maximum pro-
tection
The growing complexity of industrial robot appli-
cations results in increasing demands for a secure 
energy supply. The Triflex® R product range offers 
unbeatable advantages for secure and trouble-free 
production – now with up to four times higher sta-
bility.

l The approved EASY-principal allows external 
 access and visibility at all times. This ensures 
 easy maintenance.
l  The minimum bending radius system is now up
  to 4 times more stable - ensuring a longer   
 cable lifetime.
l  The newly designed connection system 
 allows a completely effortless disconnecting and
  connecting between each single chain link and 
 offers a 50% higher linear pull force resistance.
l  The torsion ability between each chain link is 
 limited - preventing too much twist short 
 distances.
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...stärker denn je...
Triflex® R: B-Version
Das weiter verbesserte Trailer-Verbindungsprinzip 
bietet durch einen zusätzlichen Anschlag nun noch 
höhere Stabilität. Gezielt entwickelt für extrem har-
te Anwendungsfälle mit großen Beschleunigungen 
und extremen Geschwindigkeiten.
l  Bewährtes EASY-Prinzip für externen Zugang
 zum schnellen Austausch einzelner Leitungen 
 reduziert Instandsetzungsarbeiten und verringert 
 so Stillstandszeiten des Roboters.
l  Bis zu 4-fach höhere Biegeradienbelastbarkeit
l  Kompensiert größere Torsionskräfte
l  Ein Einzelteil pro Kettenglied

Triflex® R: B version
The advanced ball and socket connection now 
uses an additional arrester for even higher stabili-
ty. Especially designed for heavy duty applications 
with high accelerations and top speeds.
l  Approved EASY-principal for external access 
 and fast cable exchange to minimize main-
 tenance and down time of robot.
l Up to 4 times stronger with improved bending 
 radius strength
l Able to handle even higher torsion forces
l  Made of only one single part per chain link.

4-fache Radienstabilität, stärkere Torsionskräfte

4 times stronger, higher torsion forces

Triflex® R: C version
The EASY Triflex® R in size 100 is now available 
with proven bolt connection for even faster assem-
bly and disassembly.

l  Linear pull force capacity increased up to 4.000 N
l  Up to 4 times stronger and improved bending 
 radius strength
l  The approved EASY-principal combined with 
 the effortless connection and disconnection of 
 links drastically reduces installation time
l  Stronger lock for torsion limitation
l  igubal® Spherical Bearing for non-slip traction

50% mehr ohne Kraftaufwand

50% more, with less effort

24h oder heute
24h or today

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/3Dstabil
www.gus.eu/3Dstabil

Art.-Nr. 

Part-No.

Biegeradius

bending radii

[mm]

Glieder pro Meter

links per meter 

[mm]

Außendurchmesser

Outer diameter

[mm]

TRE.85.135.B 135 33 94,5

TRE.100.145.B 145 29 108

s s

Art.-Nr. 

Part-No.

Biegeradius

bending radii

[mm]

Glieder pro Meter

links per meter 

[mm]

Außendurchmesser

Outer diameter

[mm]

TRE.100.145.C 145 29 108

TRE.125.182 182 23 135

www.igus.de/3Dstabil
www.gus.eu/3Dstabil

4-fache Radienstabilität
4 x higher torsion forces

Triflex® R: C-Version
Die EASY Triflex® R in Größe 100 ist nun auch mit 
der bewährten Bolzenverbindung verfügbar. Für 
eine noch schnellere Montage und Demontage – 
innerhalb von Sekunden.
l  Weiter erhöhte lineare Zugkraftaufnahme von bis
 zu 4.000 N
l  Bis zu 4-fach höhere Biegeradienbelastbarkeit
l  Bewährtes EASY-Prinzip bietet in Kombination 
 der mühelosen Montage- und Demontagemög-
 lichkeit der Kettenglieder eine drastische Redu-
 zierung der Montagezeit. 
l  Kompensiert noch größere Torsionskräfte
l  igubal® sphärisches Gelenklager für eine form- 
 schlüssige Kraftübertragung

schnelle Montage
quick assembly
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Art.-Nr.

Part-No.

für Serie

for Series

hi

[mm]

ha 

[mm]

Bi

[mm]

Ba

[mm]

R

[mm]

2400.05AG.R.0

2400.07AG.R.0

2400/2450 25

25

37

37

57

77

73

93

75 - 250

75 - 250

2600.05AG.R.0*

2600.07AG.R.0*

2600/2650 35

35

52

52

50

75

66

91

75 - 250

75 - 250

3400.075AG.R.0*

3400.100AG.R.0*

3400/3450 45

45

66

66

75

100

95

120

100 - 300

100 - 300

AG.2400.OF für for 2400-Serie | AG.2600.OF* für for 2600-Serie | AG.3400.OF* für for 3400-Serie

Rinnen wegsparen auf langen Wegen
Mit dem System AUTO-GLIDE können störende 
Führungsrinnen für Anwendungen auf langen Ver-
fahrwegen entfallen. Selbstführende E-Ketten® glei-
ten sicher bis 50 m Verfahrweg aufeinander.
Dieses System wurde jetzt für igus® E2/000 aus-
gebaut und weiter optimiert. Größere Gleitflächen 
der AUTO-GLIDE-Stege sorgen für eine noch hö-
here Lebensdauer des Systems. Ein aufsteckbarer 
„Führungsflügel“ sorgt auf den ersten Metern des 
Verfahrwegs für ein sicheres Einfädeln der E-Kette®.
l  Verfahrwege bis 50 m ohne Führungsrinne
l  Geschwindigkeiten bis 1,5 m/s
l  Sehr kompakt, keine störende Rinne im Fahr-   
 oder Arbeitsbereich
l  Schnelle Montagezeiten für lange Wege
l  Im Innenradius zu öffnen
l  auch für „halbes Rohr“ im Außenradius geschlossen

Branchen: Gewächshäuser, Regalbediengeräte, 
Förderanlagen, Hallenkrane, Handlings und viele an-
dere „lange Verfahrwege“.

...50m ohne Rinne...Selbstführendes AUTO-GLIDE System für E2/000-E-Ketten®: Gleitend und im Innenradius zu öffnen

Self-guiding AUTO-GLIDE system for E2/000 E-Chains®: Gliding and snap-open in the inner radius

Do away with troughs on long travels
The AUTO-GLIDE system enables the avoidance 
of guide troughs for use on many long travels. Self-
guiding E-Chains® glide safely on top of each other 
up to 50 m travel. 
This system has now been extended for igus® 
E2/000 and optimized further. Larger gliding sur-
faces of the AUTO-GLIDE crossbars ensure an 
even longer life of the system. A clip-on „guide 
wing“ provides for a safe running of the E-Chain® in 
the crucial parts of the travel.
l  Travels up to 50 m without guide trough
l  Speeds up to 1.5 m/s
l  Very compact, no trough in the working area
l  Fast installation times for long distances
l  Openable in the inner radius
l  Available as a „half tube“, enclosed on the outer 
 radius

Industries: Greenhouses, storage and retrieval 
units, conveyor systems, indoor cranes, handling 
systems and many other „long travels“.

Keine Rinne erforderlich, 
selbstführend bis 50 m. No 
trough neccessary, self-gui-
ding up to 50 m.

Gleitend und im Innenradi-
us aufklappbar. Gliding and 
openable on the inner radius.

Führungsflügel clipbar, si-
cheres Einfädeln der E-Ket-
te® Guide wing can be clip-
ped, secure running of the 
E-Chain®

Führungsflügel 
Guide wing:
AG.2400.OF

ab Mai | *ab Juni
from May | *from June

www.igus.de/AG2000
www.igus.eu/AG2000

www.igus.de/rinnesparen
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Horizontale Unterteilung: Einsteckboden
l Rastet an beiden Enden
l Trennsteg kann beliebig horizontal bewegt werden
l Keine Seitenplatten notwendig 
l Auch partielle horizontale Unterteilung möglich
Horizontal separation: Full-width shelves
l Locks at both ends
l Separators can be moved horizontally as you like
l Side plates not required
l Even partial horizontal subdivision possible

Serie

Series

Trennsteg – Standard

Separator – Standard

– schmaler Kopf

– narrow head

– schmal

– narrow

– asymmetrisch

– asymmetric

1400 | 1500 21.1 21.2* 21.3* 21.4*

2400 | 2500 25.1 25.2* 25.3* 25.4*

2600 | 2650 | 2700 35.1 35.2* 35.3* 35.4*

3400 | 3450 | 3500 45.1 45.2* 45.3* 45.4*

Lebensdauer der Leitungen weiter erhöhen
Neues Design der Innenaufteilungselemente für das 
igus® Allround-Energiekettenprogramm E2/000. 
Optimal an die Kabelgeometrie angepasste Trenn-
stege erhöhen die Lebensdauer der Leitungen bis 
zu Faktor 4. Mit wenigeren Elementen eine bessere 
Innenaufteilung realisierien:
l  Abrieboptimiertes, kabelschonendes Design für  
 lange Lebensdauer
l  Montageoptimiert - einfachere und schnellere   
 Montage
l  Kraftschlüssiger, sicherer Sitz
l  Gleiche Innenaufteilung für E-Ketten® und Rohre 
 bei Serien 2600... und 3400...
Branchen: Fördertechnik, Bau- und Werkzeug-
baumaschinen, lange Verfahrwege, Halbleiter, The-
ater- und Unterhaltungsbranche usw.

Increase the service life of cables further
New design of interior separators for the igus® 
E2/000 all-round Energy Chain® range.
Separators optimally adapted to the cable geome-
try increase the service life of the cables up to a 
factor of 4. A better interior separation can be exe-
cuted with fewer elements:
l  Abrasion-optimized, cable-friendly design for 
 long service life
l  Mounting-optimized - a simpler and faster 
 assembly
l  Non-positive, secure fit
l  The same interior separation for E-Chains® and 
 E-Tubes
Industries: Materials handling, construction and 
machine tools, long travels, semiconductors, the-
ater and entertainment industry, etc.

...-75% Verschleiß...Neues Trennstegeprogramm für E2/000, Leitungen halten noch länger

New range of separators for E2/000, cables last longer

Innenaufteilungs-Baukasten E2/000: 
Einfaches Innenaufteilungs-Programm für alle Ein-
satzzwecke 
Interior separation tool box E2/000: 
Simple interior separation program for all purposes

 xx.1 xx.2   xx.3  xx.4

www.igus.de/IA2000
www.igus.eu/IA2000

ab Mai | *ab Juli
from May | *from July

www.igus.de/IA2000
www.igus.eu/IA2000



25 26

Art.-Nr.

Part-No.

für Serie

for Series

908.254.2400 2400 | 2500

908.254.2600 2600 | 2700

908.254.3400 3400 | 3500

...von 33 auf 2 Sek...E2/000 E-Ketten® schnell öffnen mit dem neuen Montagewerkzeug

Open E2/000 E-Chains® in a flash with the new mounting tool

Simple tool - high value - saves time
The opening of the chain links of E2/000 E-Chains®

at tremendous speed saves significant installati-
on time. Open and close a long piece of chain in 
one go. The ideal tool for your own mounting or 
assembly lines to minimize the processing time si-
gnificantly.
l  Reduce the installation time to open a chain from 
 33 sec to 2 sec*
l  For E2/000 range (2400/2500, 2600/2700,
 3400/3500)
l  Opening and closing of long chain units in one go

*1 m, Series 2700.07

Einfaches Werkzeug - hoher Nutzen - spart Zeit
Das Öffnen der Kettenglieder von E2/000 E-Ket-
ten® um ein Vielfaches beschleunigen und dadurch 
enorm Montagezeit sparen. Öffnen und schließen 
Sie längere Kettenstücke in einem Rutsch. Das ide-
ale Werkzeug für Ihre eigene Montage- bzw. Kon-
fektionierungsstraße, um die Durchlaufzeiten deut-
lich zu minimieren.
l  Reduzieren der Montagezeit zum Öffnen der   
 Kette von 33 Sek. auf 2 Sek.*
l  für E2/000 Programm (2400/2500, 2600/2700,
 3400/3500)
l  Öffnen und Schließen längerer Kettenstücke in
 einem Rutsch

Montagezeiten reduzieren Reduce assembly time

www.igus.de/E2oeffner
www.igus.eu/E2opener

www.igus.de/zeitsparen
24h oder heute
24h or today

www.igus.de/E2oeffner
www.igus.eu/E2opener

www.igus.de/zeitsparen
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Guidelok Slimline: 80% Rinnen sparen 
Gerade bei Regalbediengeräten existiert das Pro-
blem, dass hängende Energieketten bei schneller 
Fahrt bzw. Querbeschleunigungen schwingen oder 
schlagen und havarieanfällig sein können. Mit dem 
neuen igus® Guidelok Slimline System wird dieses 
Risiko eliminiert. 
l  Bis zu 80% Rinne sparen
l  Deutlich Kosten und Gewicht einsparen
l  Für hängende Systeme bis 50 m Höhe und   
 mehr
l  Kein Schlagen der Kette, hohe Funktionssicher- 
 heit durch Klemmhebel
l  schnellere und einfachere Montage
l  Konsolen können vereinfacht werden oder wegfallen
l  Geräuschminimierung
l  Einfache Zugänglichkeit  im Servicefall

Branchen: Regalbediengeräte, Heber, Aufzüge, 
Bau- und Kranaufzüge, Lifte

...80% sparen...Guidelok Slimline: Kostengünstige und sichere vertikale Führung von E-Ketten®

Guidelok Slimline: Cost-effective and safe vertical guiding of E-Chains®

Guidelok Slimline: Save 80% guiding trough
Especially with storage and retrieval units the-
re exists the problem that hanging chains at high 
speeds and lateral accelerations swing or knock 
about and can lead to accidents. With the new 
igus® Guidelok Slimline system, this risk is elimina-
ted.
l  Save up to 80% troughs
l  Saves costs and weight significantly
l  For hanging systems up to 50 m high and more
l No knocking about of the chain, high reliability 
 through clamping lever
l Faster and easier installation
l  Consoles can be simplified or eliminated
l  Noise minimization
l  Easy access for servicing

Industries: Storage and retrieval units, lifts, eleva-
tors, construction and crane lifts, hoists

Klemmhebel halten Kette sicher 
in der Spur. Kein Schlagen bei 
Querbeschleunigung Clamping 
levers keep the E-Chain® secured 
on track. No bouncing of the E-
chain® during severe lateral mo-
vements.

Punktuelle Führungselemente 
sparen bis zu 80% Rinne Selec-
tive guiding elements save up to 
80% trough

www.igus.de/glsl
www.igus.eu/glsl

www.igus.de/vertikal-sparen
auftragsbezogen, 3 Wochen
order related, 3 weeks

www.igus.de/glsl
www.igus.eu/glsl

www.igus.de/vertikal-sparen

2 m Abstand 
oder mehr 
2 m distance 
or more

s

s
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52 mm
62 mm

73 mm

Problemlöser für Energiezuführungen im Spä-
nebereich – neue Innenhöhen 62 und 73 mm
Späne und Schmutz können die Lebensdauer von 
Leitungen und Schläuchen erheblich beeinträchti-
gen. igus® hatte sich 2009 dem Problem gestellt 
und ein extrem dichtes, aber dennoch im Außenra-
dius zu öffnendes, in der Form einzigartiges Kunst-
stoff-Energierohr vorgestellt, welches nun zwei grö-
ßere Brüder bekommt. 
l  im Außenradius zu öffnen
l  glatte, gewölbte Außenkontur – Späne bleiben  
 nicht liegen
l  angespritzte „Dichtlippen“ rundherum
l  keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte 
l  IP40 getestet (TÜV Saarland)
l  iF Design award 2010
l  Innenaufteilung und Ablegerinne lieferbar
l  Optional als ESD-, Hochtemperatur- (850°C)   
 und XXL-Material (25% mehr freitragende 
 Länge) lieferbar

Branchen: Werkzeugmaschinen, Spanende Bear-
beitung (Holz, Metall, Kunststoff, Textilfaser, Papier-
staub etc.), Allgemeiner Maschinenbau

...mehr spänedicht...New sizes for opening, chip tight RX tube. TÜV tested

Art.-Nr.

Part-No.

Innenhöhe 

inner height 

hi [mm]

Innenbreite

inner width

Bi [mm]

Außenhöhe 

outer hight 

ha [mm]

Außenbreite

outer width 

Ba [mm]

Biegeradius 

bending radii

R [mm]

RX40.100.100.0 31 / 52 100 70 123 100

RX40.100.150.0 31 / 52 100 70 123 150

RX48.120.120.0* 37 / 62 120 84 147,6 120

RX56.140.140.0** 43 / 73 140 98 172,2 140

Problem solver for energy supply systems in the 
chip area – new interior heights 62 and 73 mm
Chips and dirt can affect the service life of cables 
and hoses significantly.
In 2009 igus® had addressed the problem and int-
roduced an extremely dense, yet snap-open in the 
outer radius, in the form of a unique plastic E-Tube, 
which now gets two bigger brothers. 

l  Snap-open in the outer radius
l  Smooth, curved outer contour - chips do not stick
l  Injection-molded „sealing lip“ all around
l  No holes, cracks, undercuts
l  IP40 tested (TÜV Saarland)
l  iF Design award 2010
l  Interior separation and guide trough available
l  Optional as ESD, high temperature (850°C) and 
 XXL materials (25% more unsupported length) 
 available

Industries: Machine tools, machining (wood, me-
tal, plastics, textile fibers, paper dust, etc.), general 
mechanical engineering

Art.-Nr. für RX40-Rinne for RX40 trough: 907.856.LLLL (LLLL=500 | 1000 | 2000) 

Neue Größen zu öffnendes, spänedichtes RX-Rohr. TÜV getestet

Ba
Bi

hi ha

IP getestet IP tested

Extrem dicht und im Außenradius zu öffnen. Test im igus®-
Labor bestätigt hohe Spänedichtheit des RX-Rohres: Nur 
2,6g Späne nach 251.900 Zyklen wurden für RX40 gemes-
sen. TÜV-Saarland bestätigt dies zudem mit IP40. Extremely 
dense and snap-open in the outer radius. Test in the igus® 

laboratory confirmed high chip tightness of the RX tube: Only 
2.6 g chips were measured for RX40 after 251,900 cycles. 
Moreover TÜV Saarland confirmed this with IP40.

www.igus.de/rx
www.igus.eu/rx

www.igus.de/spaenedicht
24h oder heute | *ab Juni, **ab Mai
24h or today | *from June, **from May 

www.igus.de/rx
www.igus.eu/rx

www.igus.de/spaenedicht
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Bewährtes E4/light-System mit neuer Innenhöhe
Das E4/light-Programm ist die erste Wahl für An-
wendungen, wo es auf leichte E-Ketten® mit hoher 
Stabilität ankommt. Mit der neuen Größe können 
wir weitere Einsatzgebiete erschließen und die be-
währten E4-Vorteile ausspielen:
l  Stabil durch Hintergriff, doppelte Anschläge 
 und Bolzen-/Bohrung
l  Hohe Stabilität, gute freitragende Längen und   
 Torsionsfestigkeit
l Beidseitig zu öffnen, als Rohrversion aufklappbar
l  Wirtschaftlicher Preis
l  Als ESD-, HT- , und XXL-Version lieferbar
 

Branchen: Werkzeugmaschinen, Fördertechnik, 
Baumaschinen, Begrenzte Anwendungen langer 
Verfahrwege

Proven E4/light system with a new interior height
The E4/light range is the first choice for applica-
tions that require lightweight E-Chains® with high 
stability. With the new size, we can open up other 
applications and outdo the proven benefits of E4:
l  Stable through tongue and groove, double stop 
 dogs and pin/hole
l  High stability, good unsupported lengths and 
 torsional stability
l  Snap-open on both sides, as hinged tube version
l  Economical price 
l  Available as ESD, HT and XXL versions 

Industries: Machine tools, materials handling, con-
struction equipment, limited applications of long 
travels

...70 mm...light...Serie E4/light: Lücke geschlossen

Series E4/light:  Gap closed

Art.-Nr.

Part-No.

Innenhöhe 

inner height 

hi [mm]

Innenbreite von-bis

inner width from-to

Bi [mm]

Außenhöhe 

outer hight 

ha [mm]

Außenbreite von-bis

outer width from-to

Ba [mm]

Biegeradius von-bis 

bending radii from-to

R [mm]

14550/14650 1) 70 50 - 600 98 77 - 627 150 - 600

R19050 2) 70 75 - 462 98 102 - 489 200 - 600
1) voll-/halbstegig crossbar every link/every 2nd link 2) Rohr, geschlossen Tube, fully enclosed

Kabelschonende Komponenten

Cable-friendly components

Optimiertes und erweitertes Innenaufteilungs-
programm erhöht nochmals die Lebensdauer 
Ihrer Leitungen um bis zu Faktor 4. Optimized 
and enhanced interior separation program 
further increases the service life of your cables 
by up to a factor of 4.

70 mms

s

Schnell-Öffnungsstege für alle Breiten redu-
zieren die Montagezeit um 25%. Quick-re-
lease crossbars for all widths reduce the ins-
tallation time by 25%.

Öffnungsstege mit Skalierung und Rasterung 
bieten Vorteile in der Konfektionierung und 
Anwendung (sicherer Halt der Trennstege bei 
90° gedrehten Anwendungen). Crossbars 
with scaling and screening offer advantages 
in the assembly and application (safe reten-
tion of the separators at 90° turned applica-
tions).

ab Mai
from May

www.igus.de/14550
www.igus.eu/14550

ab Mai
from May

www.igus.de/14550
www.igus.eu/14550
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...80 mm...individuell...
CFB: Kunststoff-Zugentlastungsstecksystem
Durch Kunststoff-Verbindungselemente können 
auf engsten Raum mit angepassten PU-Baustei-
nen Leitungen zugentlastet werden. Durch dieses 
modulare Stecksystem können kundenindividuelle 
Zugentlastungsmöglichkeiten angeboten werden.
l  schnelle Montage
l  Standard Verschraubung
l  montierbar im Anschlußelement oder vor der   
 Energiekette
l  kundenindividuelle Fertigung ab Stückzahl 1
l  kostengünstig und effektiv

Branchen: Allgemeiner Maschinenbau, Maschinen 
aller Art

CFB: Plastic strain relief connector system
Cables can be strain-relieved by plastic fasteners 
in a confined space with PU components. By this 
modular plug-in system, customized strain relief 
solutions can be offered.

l  Fast assembly
l Standard screw connection
l Can be mounted in the mounting bracket or in
  front of the Energy Chain®

l Customized production from 1 piece
l Low priced and effective

Industries: General mechanical engineering, ma-
chinery of all kinds

Viele Leitungen auf engstem Raum

Many cables in a very confined space

Ausbau des spänedichten E4.80-Rohres
Das Programm des aufklappbaren und spänedich-
ten igus® Energierohrs R4.80 wurde weiter aus-
gebaut. Durch die stabilen, doppelten Anschläge, 
den Hintergriff und große Verschleißzulagen ist das 
R4.80 Rohr ideal für anspruchsvolle Aufgaben.
l  Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die  
 Böden an beliebiger Stelle entnommen werden,
 im Außenradius kann der Deckel zusätzlich auf- 
 geklappt werden
l Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmut- 
 zungen und Späne aller Art
l  Schutz gegen heiße Späne bis 850°C (Optional:  
 HT-Material)

Expansion of the chip-tight E4.80 tube
The range of the flip-open and chip-tight igus®       
E-Tube R4.80 was further expanded. 
Due to the stable double stop dogs, the tongue 
and groove system and large wear pads, the R4.80 
tube is ideal for demanding tasks.
l  Two-side snap open: The bottoms can be taken
  at any point in the inner radius; the lid can in 
 addition be folded out in the outer radius.
l Good protection of cables against dirt and chips 
 of all kinds
l  Protection against hot chips up to 850°C 
 (Optional: HT material)

Neue Breiten des 4-teiligen R4.80 Rohrs

New widths of the 4-piece R4.80 Tube

Serie

Series

Innenhöhe 

inner height 

hi [mm]

Innenbreite

inner width

Bi [mm]

Außenhöhe 

outer hight 

ha [mm]

Außenbreite

outer width 

Ba [mm]

Biegeradius von-bis 

bending radii from-to

R [mm]

R4.80.20 80 200 108 250 200 - 1000

R4.80.25 80 250 108 300 200 - 1000

R4.80.30 80 300 108 350 200 - 1000

R4.80.35 80 350 108 400 200 - 1000

R4.80.40 80 400 108 450 200 - 1000

modulare Steckelemente

modular plug-in elements

80 mm

s

s

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/de/e4-1
www.igus.eu/en/e4-1

24h oder heute, auftragsbezogen
24h or today, order related

www.igus.de/CFB
www.igus.eu/CFB
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..600       Zusatzlast...
E4.350: Große Lasten effizient und sicher führen
2008 vorgestellt, nun auch als Rollenversion für 
lange Verfahrwege mit geringen Verschiebekräften 
und als Serienprodukt lieferbar.
Dort wo raue Bedingungen herrschen, wie etwa 
bei Offshore-Anwendungen, fühlt sich die größte 
Kunststoff E-Kette® der Welt am wohlsten und bie-
tet folgende Vorteile:
l  Als Serienprodukt lieferbar
l  Zusatzlast bis zu 600 kg/m
l  350 mm Innenhöhe, bis 1000 mm Innenbreite
l  korrosions-, öl- und seewasserbeständig
l  wartungsfrei, keine Schmierstellen an Gelenken  
 im Betrieb notwendig
l  Mehrbandketten problemlos möglich
l  Passende Heavy-Duty-Führungsrinnen

Branchen: Absaugeinheiten, Ölplattformen, Off-
shore, Stahl-/Hüttenwerke, Baumaschinen, Kohle-
förderanlagen

E4.350: Carries heavy loads efficiently and safely
Presented in 2008, now also available as roller versi-
on for long travels with low displacement forces and 
as a standard product.
Wherever harsh conditions persist, such as in off-
shore applications, the biggest plastic E-Chain® in 
the world feels at ease and offers the following ad-
vantages:
l  Available as a standard product 
l  Additional load up to 600 kg/m
l 350 mm inner height, inner width up to 1000 mm
l Resistant against corrosion, oil and seawater, 
 maintenance-free, no lubrication points needed 
 on joints during operation
l Multiband chains possible without any problems
l  Matching heavy-duty guide troughs

Industries: Vacuum units, oil platforms, offshore, 
steel mills, construction equipment, coal handling

Art.-Nr.

Part-No.

Innenhöhe 

inner height 

hi [mm]

Innenbreite

inner width

Bi [mm]

Außenhöhe 

outer hight 

ha [mm]

Außenbreite

outer width 

Ba [mm]

Biegeradius 

bending radii

R [mm]

E4.350R.Bi.R.0 350 200 - 1000 450 340 - 1140 ab from 500

Rollenkettenglieder zur Reduzierung der Verschiebekräfte
Roller chain links to reduce the displacement forces

kg/mEnormous size, low displacement forces, now available as part of series

Enorme Größe, geringe Verschiebekräfte, jetzt als Serienteil lieferbar

Lange Verfahrwege mit geringen Verschiebekräften 
durch Rollenkettenglieder mit größter Kunststoff E-Ket-
te® der Welt. Prädestiniert für den Einsatz in rauen Um-
gebungen, wie z.B. Ölplattformen, Kraftwerke usw.
Long travels with low drive power are now possible with 
Rol E-chain links for the worlds largest polymer E-chain.
Designed for the use in rough environments, like Oil plat-
forms, power plants...

www.igus.de/E4350R
www.igus.eu/E4350R

www.igus.de/600kg
auftragsbezogen, 3 Wochen
order related, 3 weeks

www.igus.de/E4350R
www.igus.eu/E4350R

www.igus.de/600kg
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...Versatzausgleich...E-Rover: Mehr Sicherheit auf langen Wegen

E-Rover: More safety on long travels

Ausgleich von seitlichen Versätzen für lange Verfahrwege 

Compensation of lateral offsets for long travels

igus® E-Rover: Lösung zur Strom- und Daten-
versorgung von schienenungebundenen Kran-
anlagen
Ständig steigende Dieselpreise und nicht zuletzt 
der Umweltschutz machen eine Umrüstung von 
Dieselantrieb auf Elektroantrieb bei gummibereiften 
Containerkranen (RTG‘s) nahezu unumgänglich.
Mit dem E-Rover hat igus® ein System entwickelt, 
dass besonders in diesen Bereichen allen Anforde-
rungen gerecht wird:
l  Ausgleich von seitlichen Versätzen (± 400 mm  
 bzw. nach Kundenvorgabe)
l Für lange Wege (Verfahrwege von  800 m und  
 mehr sind möglich)
l  Störungsfreie Datenübertragung durch igus®-  
 Busleitungen oder igus®-Lichtwellenleiter
l  Störungsfrei auch bei rauesten Umgebungs-
 bedingungen ( wie z.B. im Untertagebau)
l Alle Medien können in einem System geführt   
 werden
l  Nahezu wartungsfrei
l  Auch für andere Anwendungsbereiche mit 
 großem horizontalen Versatz einsetzbar

igus® E-Rover: E-ChainSystem® for power and 
data supply of rail-bound crane systems

Constantly rising diesel prices and not least the 
environment protection make a conversion from 
diesel to electric drive with rubber-tired container 
cranes (RTGs) almost inevitable.
With the E-Rover igus® has developed a system 
that meets all requirements especially in these are-
as:
l  Compensation of lateral offsets (+/-400 mm or 
 according to customer specifications)
l For long travels (travels of 800 m and more possible)
l  Interference-free data transfer through igus® 
 bus cables or igus® fiber optic cables
l  Trouble-free even in the harshest environmental 
 conditions (such as in underground mining)
l All media can be conducted in one system
l  Almost maintenance-free
l  Can also be used for other applications with 
 large horizontal offset

auftragsbezogen, 4 Wochen
order related, 4 weeks

www.igus.de/E-Rover
www.igus.eu/E-Rover

www.igus.de/ausgleich
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...Alurinne.P4...Rollen E-Kette® P4.32 mit neuer Führungsrinne

Roller E-Chain® P4.32 with new guide trough

Schnell und leise auf langen Wegen
Die igus® P4-Rollen Energieketten sind die beste 
Lösung für längste Verfahrwege mit hohen Ge-
schwindigkeiten. Sie sind dabei sehr laufruhig und 
energieeffizient – Eigenschaften, die heutzutage 
von vielen Kranbauern und -betreibern gefordert 
werden. Für die Serien P4.32 und P4.42 wurde nun 
das Aluminium-Führungsrinnenprogramm ausge-
baut.
l  Energieeffiziente Lösung für lange Verfahrwege: -57%
l  Hohe Dynamik auch bei beengten Platzverhältnissen
l  Sehr laufruhig
l  Leichtes, schlankes Design 
l  Für Füllgewichte bis 10 kg/m
l  Für lange Verfahrwege bis 800 m
l  Keine geteilte Rolle, jedoch ebenso versetzter   
 Lauf, ruckfrei

Fast and quiet on long travels
The igus® P4 roller Energy Chains® are the best so-
lution for the longest travel at high speeds. They are 
very smooth running and energy-efficient - requi-
rements that are demanded today by many crane 
makers and operators. 
Now the aluminum guide trough range has been 
expanded for the series P4.32 and P4.42.
l  Energy-efficient solution for long travels: -57%
l Highly dynamic even in cramped installation kit
l  Very quiet
l  Lightweight and slim design
l  For fill weights up to 10 kg/m
l  For long travels up to 800 m 
l No split roller, but as offset runs smoothly

Serie

Series

Innenhöhe 

inner height 

hi [mm]

Innenbreite

inner width

Bi [mm]

Außenhöhe 

outer hight 

ha [mm]

Außenbreite

outer width 

Ba [mm]

Biegeradius von-bis 

bending radii from-to

R [mm]

P4.32R.Bi.R.0 32 100 - 200 54 132 - 232 075 - 300

P4.42R.Bi.R.0 42 100 - 200 64 154 - 254 075 - 300

Energieeffiziente Kunststoff E-Ketten® und Leitungen senken Energieverbrauch um bis zu 60% 
igus® E-Ketten® und Chainflex®-Leitungen reduzieren die benötigte Antriebsleistung und verlängern die 
Lebensdauer der Anwendung.
Energy efficient polymer E-Chains® and cables reduce consumption by up to 60%
igus® E-Chains® and Chainflex® cables reduce the required drive power and extend the application‘s 
service life.

Rinne P4.32 24h oder heute, Rinne P4.42 auftragsbezogen, 4 Wo-
chen

www.igus.de/p4
www.igus.eu/p4

www.igus.de/800m



41 42

...3,8 Milliarden...3,8 Milliarden Bestückungsvorgänge*

3,8 billion assembly operations*

Enorme Lebensdauer des E6-Verbindungsele-
ments wurde durch ein Gutachten der FH Köln, In-
stitut für Elektrische Energietechnik, bestätigt.
Die zu erwartende Lebensdauer der igus® E6-Serie 
an einem Bestückungsautomaten, mit sehr kurzen 
und schnellen Hüben, wurde mit 1,8 - 3,8 Mrd*. 
Bestückungsvorgängen prognostiziert.
Auch die weiteren Vorteile der E6 E-Kette® machen 
sie zu einem Problemlöser, speziell wenn es auf ru-
higen Lauf, vibrationsarmut und Reinraumeignung, 
gepaart mit hoher Stabilität ankommt. 
l  Reinraumtauglich - IPA Reinraumklasse 1,
 Serie E6.29.060.150.0.CR (DIN EN ISO 14644-1)
l  Sehr ruhiger, vibrationsarmer Lauf - 37dB(A)**
l  Für Geschwindigkeiten bis 50 m/s und
 Beschleunigungen bis 100 m/s2 und mehr
l  Einfach zu verkürzen und zu verlängern
l  Hohe Stabilität und Zugfestigkeit

*theoretischer Wert ermittelt von der Fachhochschule Köln, Institut 
für Elektrische Energietechnik
**Zahlen ermittelt im igus® Labor für Serie E6.29.080.075.0

Die sehr gute Eignung für Reinräume des igus® E6 
E-KettenSystems® wird durch eine neuartige, kun-
denspezifische Innenaufteilung weiter ausgebaut.
Die horizontalen und vertikalen Aufteilungselemen-
te aus einem speziellen igus®-Werkstoff aus der 
igus® Polymer-Gleitlagerentwicklung reduziert den 
Leitungsabrieb auf ein absolutes Minimum.
Der konstruktive Aufbau des E6-Systems ohne 
Bolzen-/Bohrungverbindung macht sie zudem zu 
einer leisen, vibrationsarmen und absolut reinraum-
tauglichen und stabilen Energiezuführung.

The enormous life time of the E6-joints has now 
been verified by a survey report, conducted by the 
FH Köln, Institute for Electrical Power Engineering.
The expected life time of an E6 series on an au-
tomated component placement machine with very 
short and high speed movements, has been pro-
jected with 1,8 to 3,8 billion* assembly operations.
The E6 series offers numerous advantages, making 
it a problem solver, especially when extremely low 
noise, low vibration operation and clean room sui-
tability, paired with very high stability, is needed.
l  Clean room suitable - IPA clean room class 1,  
 series E6.29.060.150.0.CR
l  Very quited, low vibration, movement - 37dB(A)**
l  For speeds up to 50 m/s and accelerations of up
 to 100 m/s2 and more
l  Modular structure, can be shortened or length-
 ened at will
l  High stability and tensile strength

*theoretical value, determined by the technical college Köln,  Institute 
for Electrical Power Engineering
**Values have been ascertained in the igus laboratory for series 
E6.29.060.075.0

The high clean room suitability of the igus® E6            
E-chainSystems® has been further extended by the 
development of a novel, customer specific, interior 
design. The horizontal and vertical interior separa-
tion elements, made from a special igus® materi-
al, designed by the igus Polymer-Bearing Deve-
lopment, minimizes the cable wear to an absolute 
minimum. The special design of the E6 System, 
without any pin / bore connection, allows for an 
extremely quiet, very low vibration movement and 
absolutely clean room suitable and strong energy 
supply system.

Reinraum

Clean room

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/de/e6
www.igus.eu/en/e6

www.igus.de/E6-lebensdauer
auftragsbezogen
order related

www.igus.de/de/e6
www.igus.eu/en/e6
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Programmerweiterung kabelschonender Trennstre-
ge für E2 micro Serien, E4/light und E6. 
l  Abrieboptimiertes, kabelschonendes Design für  
 lange Lebensdauer
l  schnelle Montage
l  Kraftschlüssiger, sicherer Sitz

Line extensions of cable friendly separators for E2 
micro Series, E4/light and E6. 
l  Wear optimized, cable friendly design for longer 
 lifetime
l  quick assembly
l  Safe force closure connection

...mehr.mehr.mehr...Neue kabelschonende Trennstege

Art.-Nr.

Part-No.

Innenbreite 

inner width 

Bi [mm]

Außenbreite 

outer width 

Ba [mm]

Biegeradien 

bending radii 

R [mm]

Z065.3/9.R.0 9 / 9 / 9 39,3 018 | 028 | 038

07.64.R.0 64 71 018 | 028 | 038 | 048

08.20.R.0 20 28,2 025 | 028 | 038 | 048  

Neue Größe EasyChain® Z065
Die leicht zu befüllenden und kostengünstigen 
EasyChain®-Serien mit neuer Größe/Version Z065
l  Im Innenradius zu befüllen, Kabel einfach eindrücken
l  Leicht, kostengünstig, laufruhig 

Neuer Radius Zipper 07
Zipper Ketten für hohe Beschleunigungen und im 
Außenradius aufreißbar für eine schnelle Befüllung
l  Hohe Beschleunigungen
l Im Außenradius aufreißbar

Neuer Radius E2 micro 08
E-Ketten® für kleinste Biegeradien und Einbauräume
l  Einteilig, nicht zu öffnen
l  Kostengünstig
l  Kleinste Biegeradien und Innenhöhen

New sizes EasyChain® Z065
The easy to fill and cost-effective EasyChain®-series 
with a new size/version Z065
l  To fill at the inner radius, simply press cables in
l  Low weight, cost-effective, smooth run 

New radius for Zipper 07
Zipper E-Chains® for high accelerations and zip 
open at outer-radius for quick filling
l  High acceleration
l Zip open at outer-radius

New radius for E2 micro 08
E-Chains® for smallest bending radii and spaces
l  One piece, not openable
l  Cost-effective
l  Smallest bending radii and inner heights

Serie

Series

Trennsteg Standard

Separator Standard

08 E2 micro B09.2

B09 E2 micro B09.2

09 Zipper B09.2

Programmerweiterungen Zipper, E2/000, EasyChain®

Line extensions Zipper, E2/000, EasyChain®New cable friendly separators

Serie

Series

Trennsteg Standard 

Separator Standard

– schmaler Kopf

– narrow head

14240 | 14340 62.1 62.2

E6.62 62.1 62.2

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/EKS-news
www.igus.eu/ECS-news

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/EKS-news
www.igus.eu/ECS-news
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...mehr.mehr.mehr...Programmerweiterung E2/000-Rohre

Line extension E2/000 Tubes

Weitere Größen
Das Programm der Allround Rohre des E2/000-
Systems wurde weiter ausgebaut. E2/000 E-Ket-
ten® und E-Rohre zeichnen sich durch leichte und 
vielseitige Montage und hoher Stabilität aus.
Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen 
dem igus® E2-Programm.
l  Zweiteilige Rohre, aufklappbar
l  Allrounder für viele Einsatzzwecke
l  Großes Standard Zubehörprogramm
l  Beste Stabilitäts und Lebensdauerergebnisse

The product range of the all round E2/000 Tubes 
has been further enlarged.
The E2/000 E-Chains® and E-Tubes stand out by 
their easy and versatile assembly and high stability.
Mechanical engineers around the world rely upon 
the igus E2 product range.
l  Two piece design E-Tubes, to open up
l  All rounder for various operation purposes
l  Large standard accessory product range
l  Excellent mechanical stability and long service life

Art.-Nr.

Part-No.

Innenbreite 

inner width 

Bi [mm]

Außenbreite 

outer width 

Ba [mm]

Biegeradien 

bending radii 

R [mm]

2450.12.R.0 125 141 075 - 250

2480.02.R.0 25 41 075 - 250

2480.12.R.0 125 141 075 - 250

2650.09.R.0 90 106 100 - 250

2650.15.R.0 150 166 100 - 250

2650.17.R.0 175 194 100 - 250

Art.-Nr.

Part-No.

Innenbreite 

inner width 

Bi [mm]

Außenbreite 

outer width 

Ba [mm]

Biegeradien 

bending radii 

R [mm]

2680.15.R.0 150 166 100 - 250

2680.17.R.0 175 194 100 - 250

3450.050.R.0 50 70 125 - 300

3480.050.R.0 50 70 125 - 300

3480.225.R.0 225 245 125 - 300

Programmerweiterung E1-System

Line extension E1 system

Neues Anschlusselement
Modulares, einteiliges Band für einfache Anwen-
dungen - mit der E1 können zusätzliche Branchen 
erschlossen werden, wo E-Ketten® bisher zu teuer 
waren. E1 ist kostengünstig bei hohen Stückzah-
len, schnell zu montieren und sorgt dort, wo Lei-
tungen hin und wieder bewegt werden müssen, 
für Ordnung und Sicherheit.  Für Serie E1.17 hat 
igus® ein kompaktes, universelles Anschlußelement 
entwickelt um die Vielseitigkeit der E1-Serien noch 
weiter auszubauen.
l  Extrem günstiges Band für einfache Anwendungen
l  Länge je Kettenband bis max. 255 mm
l  Beliebig zu kürzen oder zu verlängern durch   
 angespritztes, modulares Kettenband
l  Leicht aufzuklappen
l  Anschlusslasche zur Verbindung mehrerer 
 Kettenbänder

Serie

Series

Art.-Nr. Anschlußelement

Part-No. mounting bracket

E1.17.021.R.0 E1.170.021.TS

New mounting bracket
Modular one-piece band for simple applications 
- with the new kind of E1, additional applications 
have opened up in areas where E-Chains were 
unaffordable so far. E1 is cost efficient with large 
quantities, quick to mount and provides a system of 
order and safety for the constantly moving cables. 
igus has developed a compact, universal mounting 
bracket for the series E1.17, to enlarge the versati-
lity of the E1-series even further.
l  Cost effective one-piece band, for simple appli-
 cations
l  Length per Echain band up to max. 265 mm
l  Can be shortened or lengthened as required 
 through injection-molded, modular chain band
l  Easy snap-open
l  Mounting link for connection of several chain 
 bands

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/de/E2000
www.igus.eu/en/E2000

ab Mai
from May

www.igus.de/de/E1
www.igus.eu/en/E1
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...montageservice..Sichern sie sich eine fehlerfreie Montage, vermeiden Sie Stillstandszeiten und zusätzliche Kosten...

Ensure a fault-free installation and avoid downtimes and additional costs...

Schnelle Montage an Ihrer Anlage Quick installation at your plant

Angebotserstellung in 24h Preparation of proposal in 24 hours

Abnahmeprotokoll und Garantie Acceptance report and guarantee

www.igus.de/montageservice
www.igus.eu/installationservice

www.igus.de/montageservice
www.igus.eu/installationservice

igus® Montageservice
l  Angebotsrestellung in 24h 
l  Fehlerfreie Montage – keine Ausfallzeiten
l  Schnelle Montage – geringe Stillstandszeiten
l  Service aus einer Hand – weniger Logistikauf-
 wand für Sie
l  Garantie
l  Preisgünstig – durch spezialisierte Monteure und 
 alle Komponenten vom Hersteller

igus® Installation service
l  Preparation of proposal in 24hrs
l  Fault-free installation – no downtimes
l  Quick installation – low downtimes
l  Service from one source – less logistics costs for you
l  Guarantee
l  Low-priced - through specialized assemblers 
 and all components from the manufacturer
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24h or today

www.igus.de/de/cf5
www.igus.eu/en/cf5

CF5 und CF6 Steuerleitungen mit 600 V und UL
Die seit über 15 Jahren erfolgreich in Energieketten-
anwendungen verwendete CF5 (ungeschirmte öl-
feste PVC Leitung) und die CF6 (geschirmte ölfeste 
PVC Leitung) wird nun mit einer neuen cURus Style 
in Serie gefertigt.
Hiermit bietet igus® nun eine 600V Steuerleitung, 
die eine preislich interessante und mechanisch 
be währte Alternative für Leitungen mit hohen UL 
Spannungen darstellt.

l  Kostengünstig
l  600V nach UL
l  300/500V in Anlehnung an DIN VDE 0245
l   Den Anforderungen in E-Ketten® angepass-

te Mantel-PVC-Mischung
l  Ölbeständig
l  Reinraum gemäß ISO Klasse 2
l   Mindestbiegeradius für Einsatz in E-Ket-

ten®: 
6,8 x d (Leitungsdurchmesser)

Branchen: Bearbeitungs-/ Verpackungsmaschi-
nen, schnelles Handling, Indoor-Krane

CF5 and CF6 control cables with 600 V and UL
The CF5 (unshielded, oil resistant PVC cable) and 
CF6 (shielded, oil-resistant PVC cable), which have 
been successfully used in Energy Chain® applica-
tions for more than 15 years is now manufactured 
in a new cURus Style.
Herewith igus® now offers a 600V control cable, 
which is an attractively priced, mechanically proven 
alternative for cables with UL certified high voltage 
cable.

l  Low-priced
l  600V nach UL
l  300/500V according to DIN VDE 0245
l   Jacket in PVC blend suited to the require-

ments in E-Chains®.
l  Oil-resistant
l  Cleanroom ISO Class 2
l   Minimum bending radius for application in 

 E-Chains®: 6.8 x d (cable diameter)

Industries: Machining equipment, packaging ma-
chines, fast handling, indoor crane

600V.steuerleitungCF5/CF6 PVC Steuerleitungen jetzt mit 600V nach UL

CF5/CF6 control cables now with 600V according to UL

Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiternenn-

querschnitt Cross section, 

number of corse 

[mm2]

Außendurchmesser ca. 

External diameter ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CF5.02.36 36 x 0,25 15,0 95 275

CF5.03.15 15 x 0,34 10,5 52 135

CF5.03.18 18 x 0,34 11,5 64 175

...

CF5.25.25 25 G 2,5 34,5 600 1366

CF6.02.04 (4x 0,25)C 7,5 31 72

CF6.03.05 (5 x 0,34)C 8,0 41 106

...

CF6.25.04 (4 G 2,5)C 13,0 135 275

Das komplette Chainflex®-Programm finden Sie in unserem aktuellen Katalog The complete delivery program in our Chainflex® 
catalog.

Auszug Lieferprogramm Except from the product delivery program



51 52
24h oder heute
24h or today

www.igus.de/chainflex
www.igus.eu/chainflex

Das im Jahr 2009 vorgestellte neue PVC Chain-
flex® Bus Programm für kurze Verfahrwege im 
Maschinen bau, sowie das PUR Chainflex® Bus-
Programm im Werkzeugmaschinenbau wird um 
eine GigE (CAT5) Leitung erweitert.
Diese Erweiterung des Busprogramm speziell für 
CAT5 Leitung bietet folgende Vorteile:

CFBUS.PVC
l 30V nach UL  30V according to UL
l Flammwidrig  Flame-retardant
l  Ölbeständig  Oil-resistant
l   Mindestbiegeradius für Einsatz in E-Ketten®:
  Minimum bending radius for usage in E-

Chain®: 12,5 x d 

Branchen: Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Ver-
packungsmaschinen, Handling, Indoor-Krane
Industries: Storage and retrieval units for high-bay 
warehouses, machining equipment/packaging ma-
chines, handling, indoor crane

After its introduction in 2009, the new PVC Chainflex® 
bus range for short travels in machinery construction, 
as well as the PUR Chainflex® bus range in machine 
tool construction is extended by a GigE (CAT5) 
cable.
This extension of the bus range specifically for 
CAT5 cables offers the following advantages:

CFBUS.PUR
l 30V nach UL  30V according to UL
l Flammwidrig  Flame-retardant
l Ölbeständig  Oil-resistant
l PVC-und halogenfrei  PVC-free, halogen-
free
l Mindestbiegeradius für Einsatz in E-Ket-
ten®:
  Minimum bending radius for usage in E-

Chain®:
12,5 x d 

 
Branchen: Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, 
Tief temperatur-Anwendungen
Industries: Machining equipment/machine tools, 
low-temperature applications

...Kosten senken...PVC-GigE-Leitung bis zu 55% günstiger PUR/GigE/Leitung bis zu 40% günstiger

GigE PVC cable up to 55% off GigE PUR cable up to 40% off

Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiternenn-

querschnitt Cross section, 

number of corse 

[mm2]

Außendurchmesser ca. 

External diameter ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CFBUS.PVC.001 (2x0,25)C 8,0 22 71

CFBUS.PVC.021 (2x0,5)C 8,5 27 81

CFBUS.PVC.022 (2x(2x0,5))C 8,5 38 94

CFBUS.PVC.045 (4x(2x0,15))C 7,0 34 62

Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiternenn-

querschnitt Cross section, 

number of corse 

[mm2]

Außendurchmesser ca. 

External diameter ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CFBUS.PUR.001 (2x0,25)C 8,0 22 67

CFBUS.PUR.021 (2x0,5)C 8,5 27 76

CFBUS.PUR.022 (2x(2x0,5))C 8,5 38 89

CFBUS.PUR.045 (4x(2x0,15))C 7,0 34 62
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www.igus.de/de/CFROBOT4
www.igus.eu/eu/CFROBOT4

...± 180° tordierbar...± 180° tordierbare Messsystemleitungen ab Lager

± 180° torsionable measuring system cable from stock

CFROBOT4 PUR-Mess-Systemleitung, tordier-
bar
Die Chainflex® Robot-Familie ist um eine Mess-
system familie erweitert worden und rundet damit 
das Programm der tordierbaren Chainflex®-Lei-
tun gen ab. Torsionswinkel von +-180°/m werden 
durch spezielle Schirmaufbauten in Kombination 
mit Däm pfungselementen realisiert.

l Für tordierbare (3-D) Beanspruchung
l PUR-Außenmantel
l Geschirmt
l Öl- und kühlmittelbeständig
l Kerbzäh
l Flammwidrig
l Hydrolyse- und mikrobenbeständig

Branchen: Roboter und Bewegungen im 3D- 
Bereich, Handling, Spindelantriebe

CFROBOT4 PUR measuring system cable, tor-
sion able
The Chainflex® robot family has been expanded to 
include a measuring system family and completes
the range of the torsionable Chainflex® cables. Tor-
sion angles of + -180°/m are implemented by special 
shield superstructures in combination with dampe-
ning elements.

l For torsionable (3D) stressing capacity
l PUR outer jacket
l Shielded
l Resistant to oils and cooling agents
l Cut-resistant
l Flame-retardant
l Resistant to hydrolysis and microbes

Industries: Robots and movements in the 3D range, 
handling, spindle drives

Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiternenn-

querschnitt Cross section, 

number of corse 

[mm2]

Außendurchmesser ca. 

External diameter ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CFROBOT4.001 (3x(2x0,14)C+

(4x0,14) + (2x0,5))C

11,0 65 166

CFROBOT4.002* (3x(2x0,14)C + 2x(0,5)C)C 10,5 67 128

CFROBOT4.009* (4x(2x0,25) + (2x0,5))C 9,0 53 102

CFROBOT4.015* (4x(2x0,14) + 4x0,5)C 9,0 54 106

CFROBOT4.028* (2x(2x0,15) + (2x0,38))C 7,5 42 72

*Lieferzeit auf Anfrage *Delivery time upon request

Das komplette Chainflex®-Programm finden Sie in unserem aktuellen Katalog The complete delivery program in our Chainflex® 
catalog.

➥

➦

➥

➦
Mess-System measuring system
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www.igus.de/de/CFROBOT7
www.igus.eu/eu/CFROBOT7

...± 180° tordierbar...
CFROBOT7 PUR-Servoleitung, tordierbar
Die Chainflex® Robot7-Motorleitungsfamilie ist um 
die Servoleitungen mit geschirmten Bremspaaren 
erweitert worden.
Torsionswinkel von +-180°/m werden durch spezielle 
Schirmaufbauten in Kombination mit Dämpfungs-
elementen realisiert.

l Für tordierbare (3-D) Beanspruchung
l PUR-Außenmantel
l Geschirmt
l Öl- und kühlmittelbeständig
l Kerbzäh
l Flammwidrig
l Hydrolyse- und mikrobenbeständig

Branchen: Roboter, Handling, Spindelantriebe

CFROBOT7 PUR servo cable, torsionable
The Chainflex® Robot7 motor cable family has 
been extended by servo cables with shielded bra-
ke pairs.
Torsion angles of +-180°/m are implemented by 
special shield superstructures in combination with 
dampening elements.

l For torsionable (3-D) stressing capacity
l PUR outer jacket
l Shielded
l Resistant to oils and cooling agents
l Cut-resistant
l Flame retardant
l Resistant to hydrolysis and microbes

Industries: Robots, handling, spindle drives

Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiter-

nennquerschnitt Cross 

section, number of corse 

[mm2]

Außendurchmesser  ca. 

External diameter ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CFROBOT7.15.15.02.02.C (4 G 1,5 + 2x(2x1,5)C)C 16,5 190 380

CFROBOT7.25.15.02.02.C* (4 G 2,5 + 2x(2x1,5)C)C 18,5 230 450

CFROBOT7.40.02.02.04.C (4 G 4 + 4x(2x0,25)C)C 18,5 240 340

*Lieferzeit auf Anfrage *Delivery time upon request

Das komplette Chainflex®-Programm finden Sie in unserem aktuellen Katalog The complete delivery program in our Chainflex® 
catalog.

± 180° tordierbare Servoleitungen 24h oder heute

± 180° torsionable servo cables from stock

➥

➦

➥

➦Servo 
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...± 180° tordierbar...± 180° tordierbare Glasfaserleitung ab Lager

± 180° torsionable fiber glass cable from stock

Die Chainflex® ROBOT5 LWL Familie bietet tordier-
bare Glas faserleitungen für die sicher Datenüber-
tragung mit 3-D Bereich.
Ideal geeignet für den flexiblen Einsatz in Nahbe-
reich mit starken elektromagnetischen Störfeldern, 
indem sicher, mechanisch hoch beansprucht, gro-
ße Daten mengen übertragen werden sollen.
24h oder heute in den Fasertypen 50/125µm und 
62,5/  125µm lieferbar. 

l Für tordierbare Beanspruchung
l TPE-Außenmantel
l Ölbeständig
l UV-beständig
l Kälteflexibel
l Hydrolyse- und mikrobenbeständig

Branchen: Roboter und Bewegungen im 3D- 
Bereich, Handling

The Chainflex® ROBOT5 LWL family offers torsio-
nable fiber glass cables for secure data transmission 
with 3D range.
Ideal for flexible use in close range with strong electro -
magnetic interference by which large amounts of 
data can be transferred safely and with mechani-
cally high stressing capacity.
Available from stock in the fiber types 50/125µm 
and 62.5/125µm

l For torsionable stressing capacity
l TPE outer jacket
l Oil-resistant
l UV resistant
l Cold flexible
l Resistant to hydrolysis and microbes

Industries: Robots and movements in the 3D range, 
handling

Art.-Nr.

Part No.

Faseranzahl

 Number of fibres

[mm2]

Faserdurchmesser ca. 

Fibre diameter ca. 

[mm]

Außendurchmesser ca.  

External diameter ca. 

[mm]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CFROBOT5.500 2 62,5/125 8,5 87

CFROBOT5.501* 2 50/125 8,5 87

Art.-Nr.

Part No.

Bandbreite bei 

850 nm  

Bandwidth with 

850 nm

[MHz x km]

Dämpfung bei 

850 nm 

Attenuation with 

850 nm 

[dB/km]

Bandbreite bei 

1300 nm

 Bandwidth with 

1300 nm

[MHz x km]

Dämpfung bei 

1300 nm

Attenuation with 

1300 nm

[dB/km]

Farbcode

Colour code 

CFROBOT5.500 160 - 200 3,2 200 - 500 0,9 blau mit weißen 

Ziffern 

blue with white 

 numbers

CFROBOT5.501* 200 - 600 2,5 - 3,5 600 - 1200 0,7 - 1,5 blau mit weißen 

Ziffern 

blue with white 

 numbers

Das komplette Chainflex®-Programm finden Sie in unserem aktuellen Katalog The complete delivery program in our Chainflex® 
catalog.

24h oder heute
24h or today

www.igus.de/de/CFROBOT5
www.igus.eu/eu/CFROBOT5

➥

➦

➥

➦
Glasfaser fiber glass
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24h oder heute
24h or today

www.igus.de/CFFLAT
www.igus.eu/CFFLAT

CFFLAT, seit 2006 am Markt jetzt ab Lager im 
Katalog
Das im Jahr 2006 vorgestellte CFFLAT Programm, 
speziell für den Einsatz in Micro Flizz® entwickelt, 
ist nun mit erweitertem Programm  in24h oder heute 
lieferbar.
Der spezielle Geflechtsleiteraufbau kann Zyklen von 
über 10Mio Bewegungen bei Radien ab 25 mm 
rea li sieren.

l  Spezielle Geflechtleiter-Konstruktion 
l  600/1000V 
l  Halogenfrei
l   Den Anforderungen in E-Ketten® angepass-

te Mantel TPE-Mischung
l  Ölbeständig
l   Mindestbiegeradius für Einsatz in E-Ket-

ten®: 5 x d (Leitungsdurchmesser)

Branchen: Bearbeitungs-/Werkzeugmaschi-
nen, schnel les Handling, Reinraum, Halbleiter be-
stückung, Tieftemperatur-Anwendungen, kleine 
Bauräume und Radien

CFFLAT, in the market since 2006 from stock in 
the catalog
Launched in 2006, the CFFLAT range designed 
specifically for use in Micro Flizz®, is now available 
with extended program.
The special braided core construction can execute 
more than 10 million movement cycles at radii from 
25 mm.

l  Special braided core design 
l  600/1000V 
l  Halogen-free
l   Jacket in PVC blend suited to the require-

ments in E-Chains®

l  Oil-resistant
l   Minimum bending radius for application in 

 E-Chains®: 5 x d (cable diameter)

Industries: Machining equipment/machine tools, 
ex press handling, Clean room, semiconductor 
assem bly, low-temperature applications, small 
insta llation spaces and radii

...flach und klein...
Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiternenn-

querschnitt Cross section, 

number of corse 

[mm2]

Außendurchmesser ca. 

External diameter ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CFFLAT.25.01 1x2,5 13,5 x 5,0 30 71

CFFLAT.40.01 1,4,0 14,0 x 5,0 46 109

Das komplette Chainflex®-Programm finden Sie in unserem aktuellen Katalog The complete delivery program in our Chainflex® 
catalog.

Neue Querschnitte ab Lager, im Katalog ...

New cross-sections from stock, in the catalog ... 
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24h oder heute
24h or today

www.igus.de/chainflex
www.igus.eu/chainflex

CF270.UL.D 
Die CF270.UL.D-Familie wird um zwei Typen er wei-
tert, die die Forderungen nach besonders nieder-
kapazitiven Aufbauten erfüllen. 
CF270.UL.15.10.03.01.D:   50pF/m, Ader/Ader

95pF/m, Ader/Schirm
CF270.UL.25.10.03.01.D:   70pF/m, Ader/Ader

115pF/m, Ader/Schirm

l  Für mittlere Beanspruchung
l  PUR-Außenmantel
l  geschirmt
l  Öl- und kühlmittelbeständig
l  Kerbzäh
l  Flammwidrig
l  Hydrolyse- und mikrobenbeständig
l  PVC- und halogenfrei
l   Mindestbiegeradius für Einsatz in E-Ket-

ten®: 
10 x Leitungsdurchmesser

l  Temperaturbereich bewegt: -20 °C bis +80 
°C

Branchen: Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, 

CF270.UL.D 
The CF270.UL.D family is extended by two types, 
which meet the demands for particularly low capa-
citance superstructures.
CF270.UL.15.10.03.01.D:   50pF/m, Core/Core

95pF/m, Core/Shield
CF270.UL.25.10.03.01.D:   70pF/m, Core/Core

115pF/m, Core/Shield

l  For medium stressing capacity
l  PUR outer jacket
l  Shielded
l  Resistant to oils and cooling agents
l  Cut-resistant
l  Flame retardant
l  Resistant to hydrolysis and microbes
l  PVC-free/halogen-free
l   Minimum bending radius for application in 

 E-Chains®: 10 x cable diameter
l  Temperature range moving: -20 °C to +80 
°C

Industries: Machining equipment/machine tools, 
low-temperature applications

Art.-Nr.

Part No.

Aderzahl und Leiternenn-

querschnitt Cross section, 

number of corse 

[mm2]

Außen-Ø ca. 

External Ø ca. 

[mm]

Kupferzahl 

Copper index 

[kg/km]

Gewicht 

weight

[kg/km]

CF270.UL.15.10.03.01.D (4 G 1,5+(3x1,0)C)C 14,0 160 288

CF270.UL.25.10.03.01.D (4 G 2,5+(3x1,0)C)C 14,0 203 327

Das komplette Chainflex®-Programm finden Sie in unserem aktuellen Katalog  The complete delivery program in our Chainflex® 
catalog.

...niederkapazitiv...Niederkapazitive Servoleitung 24h oder heute...

Low capacitance servo cable from stock...

Servo 
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www.igus.de/readycable
www.igus.eu/readycable

...konfektioniert...Antriebsleitungen in 24h oder heute*

Drive systems in 24 hours or today*

Konfektionierte  Motor-, Servo-, Impuls-, Geber-, 
Encoder-, Netzwerk-, Resolver-, Leistungs-, 
Sensor und Wegmessungsleitungen.

Neu: Baumüller, Beckhoff, Berger Lahr, Control 
Techniques, Fagor, NUM und Stöber

igus® hat das ReadyCable®-Programm erneut er-
weitert und bietet nun 1334 definierte Antriebs-
leitungen nach 16 Herstellerstandards an.
l  Jede Länge lieferbar
l   Kleinste Biegeradien ab 5 x Leitungsdurch-

messer
l  Hochwertige Konfektion
l  Feine Logistik
l  100% Endkontrolle
l  Prozessoptimierte Produktion
l  PVC-, PUR-, TPE-Außenmantel
l  Mit Antriebs-Herstellernummer bestellbar
l  Hohe Materialverfügbarkeit 
l  Lieferbar in 24h oder heute*
l   Keine Schnittkosten, keine Zuschläge für 

Klein-mengen und Verpackung

Harnessed power-, servo-, control-, encoder-, 
network-, resolver, motor-, sensor- and path 
measurement cables.

New: Baumüller, Beckhoff, Berger Lahr, Control 
Techniques, Fagor, NUM und Stöber

igus® again expanded the ReadyCable® program 
and now offers 1334 harnessed drive cables accor-
ding to 16 manufacturer standards.
l  Any required length
l  Smallest bending radius from 5 x d
l  High quality harnessing
l  Accurate logistics
l  100% function checked
l  Outer jacket made of PVC, TPE or PUR
l  Order by drive manufacturer’s part no.
l  High availability for short lead time
l  Delivery in 24h or today*
l  igus® Chainflex® test data base
l   No cutting costs, no minimum order quanti-

ties, no surcharges

B&R PVC | PUR | TPE

Baumüller Neu/New PVC | PUR | TPE

Beckhoff Neu/New PVC | PUR | TPE

Berger Lahr Neu/New PVC | PUR | TPE

Control Techniques Neu/New PVC | PUR | TPE

Danaher Motion PVC | PUR | TPE

ELAU PVC | PUR | TPE

Fagor Neu/New TPE

Fanuc PUR | TPE

Heidenhain PUR | TPE

Lenze PVC | PUR | TPE

NUM Neu/New PVC | PUR | TPE

Rexroth PVC | PUR | TPE

SEW PVC | PUR | TPE

Siemens PVC | PUR | TPE

Stöber Neu/New PVC | PUR | TPE

Das komplette Lieferprogramm 
der ReadyCable® finden Sie in 
unserem Katalog. The complete 
delivery program in our Ready-
Cable® catalog.

*Bei Bestellung eintreffend bis 10h, bis zu 10 Leitungen aus unserem aktuellem Katalogprogramm 
*For orders received before 10:00 a.m. for up to10 cables included in our current catalog.



65 66
1-2 Tage
1-2 days

www.igus.de/netzwerktechnik
www.igus.eu/netzworktechnique

ab Lager
ex stock

www.igus.de/connectors
www.igus.eu/connectors

...90+3... ..einzeln...Konfektionierte Bus-Leitungen

Ready Harnessed Bus Cables

90 neue Leistungs/Steckerkombinationen für die Netzwerktechnik in 3 Qualitäten
90 new combinations of capacity/connector for network technique in 3 qualities

PVC-Leitung cable PUR-Leitung cable TPE-Leitung cable

l  Ölbeständig oil-resistant

l  UV-beständig UV-resistant

l  flammwidrig flame-retardant

l   Öl- und kühlmittelbeständig oil- and 

oiling-agents resistant

l  UV-beständig UV-resistant

l  flammwidrig flame-retardant

l   Öl- und kühlmittelbeständig oil- and   

cooling-agents resistant

l  UV-beständig UV-resistant

l  flammwidrig flame-retardant

Außenmantel Outer jacket
PVC-Basis PUR-Basis TPE-Basis

Temperaturbereich (bewegt) Temperature range (moved)
-5°C bis +70°C -35°C bis +70°C -35°C bis +70°C

Schirm Shield
Biegefester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm, Bedeckung ca. 55 % linear, ca. 80 % optisch 

Bending-resistant, tinned braided copper shield, coverage approx. 55% linear, approx. 90% optical

Mindestbiegeradius für den Einsatz in E-Ketten® Minimum bending radius for usage in E-Chain®  

12,5 x Leitungsdurchmesser 12,5 x cable diameter 
10-12,5 x Leitungsdurchmesser 
10-12,5 x cable diameter

Farbe color
Rotlila (vergleichbar RAL 4001) Violet (similar to RAL4001)

igus® Connectors SUB-D

igus® Connectors SUB-D

igus® erweitert Steckerkatalog um
SUB-D- Service  packs
Signal-Steckverbinder und
SUB-D Standard [9 bis 44-polig]

l   Bauformen: Stecker, Standard- und 
Winkel stecker

l   Polzahlen Isolierkörper: Standard 9, 15, 25; 
High Density 15, 26, 44

l  Temperaturbereich -35 °C bis +100 °C

Elektrischen Daten: 
Max. Dauer-Nennstrom:  5 A
Prüfspannung: (L-L) 1200 V
Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
Steckzyklen: 50

Verwendete Werkstoffe: 
Gehäuse:  Zinkdruckguss, vernickelt
Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyester
Kontakte: Kupferlegierung, hauchvergoldet

igus® expands their connector catalog with
SUB-D Service Packs, 
Signal connectors and 
SUB-D Standard [9 to 44 poles]

l   Types: connectors, standard and angular con-
nectors

l   Number of contacts: Standard 9,15,25; 
high density 15, 26, 44

l  Temperature range: -35 °C to +100 °C

Electrical data:
Max. rates current: 5 A
Test voltage: : (L-L) 1200 V
Resistance: 1016 Ω/cm
Insertion cycles: 50

Used materials:
Housing: zinc die-casting, nickel-plated
Insulation insert: glass fibre reinforced polyester
Contacts: copper alloy, gold-plated

Das komplette Lieferprogramm finden Sie in unserem neuen Chainflex®-Katalog 
The complete delivery program in our Chainflex® catalog
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Die zeitraubende Erstellung einer E-Ketten®-
Innenaufteilung hat ein Ende. 
Der igus® Befüllungsexperte erstellt die Befüllung 
für die gewählten E-Ketten®-Serien und Leitungen 
jetzt automatisch. Innerhalb weniger Sekunden er-
mittelt der Befüllungsexperte verschiedene Befül-
lungsvarianten - die gewünschte Variante kann mit 
einem Klick übernommen werden. 

Der Aufruf des Konfigurators ist in jeder E-Ketten®-
Katalogseite, für die eine Innenaufteilung möglich 
ist, integriert. Der Konfigurator bietet die Gelegen-
heit, die gewünschte Energiekette mit Chainflex®-
Leitungen oder individuellen Leitungen und Schläu-
chen zu bestücken. Die erstellte Innenaufteilung 
kann zusammen mit der Energiekette und den 
enthaltenen Leitungen angefragt werden. Die vom 
Befüllungsexperten oder vom Anwender manuell 
erstellte Konfiguration kann jederzeit individuell be-
arbeitet werden. 
Die fertige Innenaufteilung kann zur späteren Wie-
derverwendung gespeichert werden.

The time-consuming preparation of the E-Chains® 
interior separation is over. 
The igus® filling expert now creates the filling for the 
chosen E-Chain® series and cables automatically. 
Within few seconds the filling expert identifies seve-
ral filling options - the desired version can be taken 
over by one click.

The request for the configurator is integrated in 
each E-Chains® catalog page for which an interior 
separation is possible. The configurator offers the 
opportunity to assemble the desired energy chain 
with Chainflex® cables or individual cables and ho-
ses. The generated interior separation can be re-
quested together with the Energy Chain® and the 
cables it contains. The configuration created by 
the filling experts or by the user manually can at all 
times be edited individually. 
The finished interior separation can be saved for 
later reuse.

.automatisch füllenAutomatic filling of the E-Chain®!

l  Einfache Handhabung 
l   Automatisches Befüllen der E-Kette® mit Chainflex®-

Leitungen oder frei definierten Leitungen 
l   Vermeidung von Befüllungsfehlern durch inte grier-

tes Regelwerk 
l Anbindung an igus® 3D-CAD Bibliothek 
l  Automatische Erstellung einer Stückliste und 

Zeich nung mit Bemaßung 
l   Einfache Anfrage und Bestellung der komplet-

ten Energiekette mit Chainflex®-Leitungen und 
Innen aufteilung in der ge wünschten Konfigurati-
on

l  Simple handling
l   Automatic filling of the E-Chain® with Chainflex® 

cables or freely defined cables
l  Avoid filling defects by integrated control device
l  Connection to igus® 3D CAD library
l   Automatic creation of a parts list and drawing 

with dimensions
l   Just request and order the complete Energy 

Chain® with Chainflex® cables and interior sepa-
ration in the required configuration

Automatische Befüllung der E-Kette®!

www.igus.de/QuickChain
www.igus.eu/QuickChain



69 70

E-Ketten®-Experte
l  Berechnung und Auslegung von Energieketten 

für die Anwendungsfälle freitragend, gleitend 
und hängend, weitere Anwendungsarten wer-
den in Kürze folgen

l  Nach Eingabe von Verfahrweg, Geschwindig-
keit, Beschleunigung und Zusatzlast schlägt der 
E-Ketten®-Experte Ihnen die passende E-Kette®  
für Ihre Anwendung vor

l  In Design und Umgebung können Sie weitere Vor-
gaben zu Umgebungsbedingungen wie Chemi -
kalien, Schmutz, Temperatur machen

l  Das neue Ergebnisoptimierungs-Modul weist 
auf Fehler hin und gibt Hinweise um auch für 
schwierige Anwendungen die passende E-Ket-
te® zu finden

l  Mit integrierter Lebensdauerberechnung für die  
Anwendungsfälle freitragend und gleitend

l  Mit direkter Verlinkung in den Online-Katalog mit 
vielen weiteren Informationen

l  Konfigurationen können gespeichert und zur er-
neuten Bearbeitung wieder geladen werden

E-Chain® expert
l  Calculation and layout of Energy Chains® for the 

use in unsupported, gliding and hanging appli-
cations; other types of applications will follow 
shortly

l  After entering travel, speed, acceleration and 
additional load, the E-Chains® expert proposes 
to you the right E-Chain® for your application

l  In design and environment, you can give further 
details as to environmental conditions such as 
chemicals, dirt and temperature

l  The new performance-optimization module re-
fers to errors and provides tips to find the right 
E-Chain® even for difficult applications

l  With integrated service life prediction for the un-
supported and gliding applications

l  With direct links to the online catalog with many 
more details

l  Configurations can be saved and loaded again 
for re-editing

Kette finden..leben...Einfache Projektierung Ihrer E-Kette®

Simple configuration of your E-Chain®

Lebensdauerberechnung für E-Ketten®

l  Mit wenigen Klicks erhalten Sie eine Aussage 
über die voraussichtlich zu erwartende Lebens-
dauer der E-Kette®

l  Berechnung der Lebensdauer für gleitende und 
freitragende E-Ketten®-Anwendungen

l  Nach Eingabe von Zusatzlast, Verfahrweg, Ge-
schwin  digkeit und Beschleunigung wird die 
Lebens dauer der E-Kette® berechnet, optio-
nal ist die Eingabe von äußeren Einflussen wie 
Schmutz, Schlägen und der Umgebungstempe-
ratur möglich

l  Die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer  
wird in Doppelhüben und Kilometern errechnet

l  Die Lebensdauerberechnung ist für ausgewählte 
E-Ketten® verfügbar und wird ständig erweitert

l  Die E-Ketten®-Lebensdauerberechnung ist an 
den Online-Katalog und den Warenkorb ange-
bunden, Sie können die berechnete Kette ein-
fach anfragen oder bestellen

l  Das Ergebnis und die eingegebenen Parameter 
können als PDF-Datei gespeichert oder ausge-
druckt werden

Lebensdauerberechnung für E-Ketten®

l  With just a few clicks you will receive a statement 
about the expected service life of the E-Chain®

l  Calculation of the service life for gliding and un-
supported E-Chains® applications

l  Once the additional load, travel distance, speed 
and acceleration are entered, the service life of 
the E-Chain® is calculated. Entering external in-
flu ences such as dirt, impacts and ambient tem-
perature is optional.

l  The expected service life is worked out in double 
strokes and kilometers

l  The service life calculation is available for selec-
ted E-Chains® and is constantly extended

l  The E-Chains® service life calculation is connec-
ted to the online catalog and shopping cart. You 
can very easily request or order the calculated 
chain.

l  The result and the input parameters can be saved 
as a PDF file or printed

Lebensdauer Ihrer E-Kette®

Service life prediction for E-Chains® 

www.igus.de/QuickChain
www.igus.eu/QuickChain
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QuickCad 3.0 - Neues 3D-CAD System, jetzt 
schneller und einfacher, mit vielen neuen Funk-
tionen
l  Verbesserte Bedienerführung
l  Neu: Generierung von 3D PDF-Datenblättern
l    Neu: „Click2CAD“ CAD-Direkteinfügetreiber 

ermöglichen schnellere Übernahme der CAD- 
Modelle inkl. Übertragung der Stücklistenattri-
bute

l  Neu: jetzt mit Online 2D-Viewer
l   Vereinfachte Funktion zur Erstellung von 2D-

Ansichten 
l  Schnellere Erstellung von 2D-Ableitungen
l  Verbesserte CAD-Ausgabeformate, neuer CAD-
 Kern
l  Schneller Download von 3D-CAD-Daten, ohne 
 Registrierung
l  In 16 Sprachen verfügbar

QuickCad 3.0 - New 3D CAD system, now faster 
and easier, with many new features
l  Improved operator guidance
l  New: Generation of 3D PDF datasheets
l   New „Click2CAD“ CAD direct insertion driver en-

able faster acquisition of CAD models including 
transfer of parts list attributes

l  New: Now with online 2D viewer
l   Simplified function for creating 2D views 
l  Faster creation of 2D derivatives
l  Improved CAD output formats, new CAD core
l   Fast download of 3D CAD data without registra-

tion
l  Available in 16 languages

... CAD 3.0Neues 3D-CAD System, noch schneller & einfacher

New 3D CAD system, faster & easier

www.igus.de/QuickCAD
www.igus.eu/QuickCAD

...kabel...
Chainflex®-Produktfinder
Mit dem neuen Produktfinder kann man noch 
schneller und einfacher als bisher die passenden 
Leitungen finden und erhält auf einen Blick alle 
noch verwendbaren Leitungstypen.

l   Schnelle Auswahl aus über 950 Chainflex® -
Leitun gen 

l  Sofortige Anzeige aller verwendbaren Chainflex®-
Leitungen 

l  Anzeige der Lieferzeiten 
l   Mit einem Klick in den Online-Katalog zur Anfrage 

oder Bestellung 

Findet der Produktfinder unter besonders schwe-
ren Bedingungen keine passende Leitung können 
die eingegebenen Daten an einen Vertriebsmitar-
beiter gesendet werden.

Chainflex® product finder
With the new product finder you can find the right 
cables still faster and easier than before and obtain 
all cable types you can potentially use in one view.

l    Quick selection from over 950 Chainflex® cables
l   Instant display of all usable Chainflex® cables
l   Display of the delivery times
l   Request for information or send an order by a 

click in the online catalog 

If the product finder does not find the suitable cable 
in particularly difficult conditions, the entered data 
can be sent to a sales representative.

Aus über 950 Chainflex®-Leitungen auswählen

Choose from over 950 Chainflex® cables

www.igus.de/quickcable
www.igus.eu/quickcable
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QuickPin 2.0 – Stecker-Leitungs-Konfigurator 
direkt in EPLAN P8 integriert
l  Erstellung einer neuen Konfiguration direkt 
 aus EPLAN heraus
l  Öffnen von bestehenden Konfigurationen
l  Verifizieren von Leitungskonfigurationen
l  Übernahme von bestehenden Konfigura-
 tionen über Download-Manager für 
 Leitungsmakros
l  Verfügbar in EPLAN P8 ab Sommer 2010 

QuickPin 2.0 – connector-cable configurator
QuickPin 2.0 integrated directly in EPLAN P8 
l  Creating a new configuration directly from EPLAN
l Opening of existing configurations
l Verification of cable configurations
l  Acquisition of existing configurations via the down-

load manager for cable macros
l Available in EPLAN P8 from summer 2010

...stecker-leitung...In Minuten konfiguriert - EPLAN P8 integriert

Configured in minutes  - E-Plan P8 integrated

www.igus.de/quickpin
www.igus.eu/quickpin

www.igus.de/quickpin
www.igus.eu/quickpin
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igus® customers have the option of creating online 
catalogs according to their own needs from over 
80,000 products in the igus® product range. After a 
one-time registration of the customer in the system 
by igus®, any number of employees of a company 
can apply for access.

Display of the delivery time and prices are also 
available now as a new function.

Reduces process costs:
l  Standardizing components
l  „Standard parts catalog“ online
l  Quickly find „approved“ parts
l  Bundling purchased parts
l  Reduces part variety

Get in touch with us!

...my book...suchen..Individueller Kundenkatalog

Individual customer catalog

www.igus.de/mybook
www.igus.eu/mybook

Für igus®-Kunden besteht die Möglichkeit, sich 
individuell nach Ihren Wünschen Online-Kataloge 
aus dem igus®-Produktprogramm von über 80.000 
Produkten erstellen zu lassen. Nach einmaligem 
Anlegen des Kunden im System durch igus® kön-
nen beliebig viele Mitarbeiter eines Unternehmens 
Zugänge beantragen. 

Als neue Funktion steht nun auch die Anzeige 
der Lieferzeiten und Preise zur Verfügung. 

Prozesskosten senken: 
l  Standardisierung von Bauteilen 
l  „Normteilkatalog“ online
l  Schnelles Finden von „freigegebenen“ Teilen
l  Bündelung von Einkaufsteilen
l  Reduziert Teilevielfalt

Sprechen Sie uns an!

Homepage Suchfunktion
Mit der neu überarbeiteten Suchfunktion können 
Schlagwörter, Produktnamen, Artikelnummern 
oder Artikelnummernbestandteile über die gesamte 
Web seite gesucht werden. Die Ergebnisseite lis-
tet die gefundenen Einträge unterschieden nach 
Artikelnummer-Treffern, Produktseiten, Allgemeinen 
Seiten oder Downloads auf. 
l  Schnellere Anzeige des Suchergebnisses
l  Anzeige von Quicklinks zu CAD, Katalogen, 
 PDF-Dateien, Lebensdauerberechnung etc. 
 direkt unter den Suchergebnissen
l  Die Suchfunktion ist auf jeder Seite der igus®-
 Homepage verfügbar
l  Einfache Handhabung: Begriff eingeben + 
 Entertaste drücken oder Lupe oder „Suchen“ 
 klicken
l  Anzeige des Suchergebnisses sortiert nach 
 Artikelnummern, Produktseiten, Allgemeine 
 Seiten oder Downloads

Home page search
With the newly enhanced search function, key-
words, product names, part numbers or part num-
ber components can be searched across the entire 
site. The results page lists the found entries accor-
ding to part number hits, product pages, general 
pages or downloads.
l  Faster display of search results
l   Display of quick links to CAD, catalogs, PDF files, 

service life prediction, etc., directly under the 
search results

l   The search function is available on every page of 
the igus® website

l   Simple handling: Enter term + click Enter key or 
the magnifying glass icon or „Search“

l   Display of search results sorted by part numbers, 
product pages, general pages or downloads

Schnellere Anzeige des Suchergebnisses

Faster display of search results

www.igus.de/Suche
www.igus.eu/search
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Innenaufteilungs-Konfigurator ReadyChain® 
Basic für registrierte Kunden
l  Erstellung kompletter E-Ketten® mit Innenauftei-

lung, Leitungen und Zugentlastung
l  Automatische Erstellung von Stückliste und Innen -

aufteilungszeichnung mit Bemaßung
l   Erstellung einer 3D-CAD-Zeichnung der Innen-

aufteilung und der E-Kette®

l   Optional steht registrierten Anwendern mit 
„Kunden katalog“ die Anzeige der im individuellen 
Kundenkatalog zugeordneten Produkte zur Ver-
fügung

l  Jetzt auch mit Befüllungsexperte zur schnellen 
 und einfachen Erstellung von Innenaufteilungen

Internal separation configurator ReadyChain® 
Basic for registered customers
l   Preparation of complete E-Chains® with internal 

separation, cables and strain relief
l  Automatic creation of parts list and drawing with 

dimensions
l  Creation of a 3D CAD drawing of the interior 

sepa ration and the E-Chain®

l  Optionally the display of the products mentioned 
in the individual customer catalog is available for 
registered users with a „customer catalog“

l  Now quickly and easily create internal separa-
tions with filling experts

...konfektionieren...Online konfektionieren in wenigen Minuten

Online assembly in minutes

QuickFluid Schlauchleitungskonfigurator
Wählen Sie aus 28 Hydraulik- und Indust-
rieschlauchtypen, Rohr- und Schlauchleitungen 
sowie insgesamt 200 Armaturen und konfigurieren 
Sie sich Ihre individuelle Schlauchleitung in wenigen 
Minuten. Mit direkter Preisanzeige und Bestellmög-
lichkeit. 

l  28 Schlauchtypen, 12 Armaturenserien in 
 verschiedenen Ausführungen
l  Wählen Sie die passende Schlauchleitung über 
 Serie, Druckbereich, Betriebsdruck, Innen-/
 Außendurchmesser oder Biegeradius
l  Direkte Preisanzeige
l  Einfache Anfrage- und Bestellmöglichkeit

QuickFluid hose cable configurator
Choose from 28 types of hydraulic and industrial 
hoses, tubes and hose cables as well as a total 
of 200 fittings and configure your individual hose 
cable in few minutes. With direct display of prices 
and ordering possibility.

l   28 hose types, 12 fittings series in many versions
l   Select the appropriate hose cable via the series, 

pressure range, operating pressure, inner/outer 
diameter or bending radius

l  Direct price display
l  Easy possibility for query and order 

Online Schlauchleitung konfigurieren

Request for hose cables online

www.igus.de/QuickChain
www.igus.eu/QuickChain

www.igus.de/QuickFluid
www.igus.eu/QuickFluid




