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The igus® ”early bird” offer
Would you like to try out a new igus® product quickly and cheaply? Then make use of our “early bird”
sponsoring through June 20th, 2012. www.igus.eu/early-bird

Kosten senken und Technik verbessern mit Tribokunststoffen von igus®
Reduce costs and improve technology with tribo-plastics from igus®

Low-Cost-Automatisierer finden die Neuheiten um die Pick&Place Ketten pikchain® und den Gelenkbaukasten robolink® ab Seite 92. Low cost automation specialists find the innovations in Pick&Place
chains pikchain® and the joint kit robolink® from page 92.

120 x neu + meine-kette

Das igus® „Früher Vogel“-Angebot
Sie möchten ein ganz neues igus®-Produkt schnell und günstig ausprobieren? Dann nutzen Sie unser
„Früher Vogel“- Sponsoring bis zum 20. Juni 2012. www.igus.de/frueher-vogel

Based on the igus® slogan “plastics for longer life®” we developed
also this year clever solutions and innovative products, which can improve
the technology of your machine yet again, thereby reducing costs.
Getreu dem igus®–Motto „plastics for longer life®“ haben wir
auch dieses Jahr wieder pfiffige Lösungen und innovative
Produkte entwickelt, welche die Technik Ihrer Maschinen
verbessern und dabei Kosten senken.
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Die Begriffe „igus“, „e-kette“, „e-kettensysteme“, „e-chain“, „e-chainsystem“, „readychain“, „readycable“, „chainflex“,
„easy chain“, „triflex“, „twisterchain“, „iglidur“, „igubal“, „drylin“, „xiros“, „xirodur“, „manus“, „vector“, „robolink“, „pikchain“
und „plastics for longer life“ sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich
geschützt.
The terms “igus”, “e-kette”, “e-kettensysteme”, “e-chain”, “echainsystem”, “readychain”, “readycable”, “chainflex”,
“easy chain”, “triflex”, “twisterchain”, “iglidur”, “igubal”, “drylin”, “xiros”, “xirodur”, “manus”, “vector”, “robolink”, “pikchain”
and “plastics for longer life” are legally protected trademarks for igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of
Germany and, where applicable, in some other countries.
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Neuheit | Energieketten | für lange Verfahrwege | guidelite
Innovation | energy chains® | for long travels | guidelite

..für leichte Führu ngsaufgaben...
Baukasten für lange Verfahrwege mit geringen Zyklenzahlen. guidelite besteht aus einem Kunststoff-Führungsprofil und z.B. der neuen E2/000 Rollenkette
S.6. Das Untertrum der Energiekette wird in zwei
L-förmigen, glasfaserverstärkten Kunststoffschienen und das Obertrum der Energiekette wird partiell
durch Führungswinkel geführt. Das komplette System
kommt ohne Gleitschienen aus, da ein Einspeisemodul verwendet wird, welches in der Höhe des
Festpunktes das Obertrum der e-kette® mittels einer Rampe auf die Führungsschienen herunterführt.
Zeitersparnis durch schnelle Montage
Sehr leicht
Kostengünstig
Korrosionsbeständig
Max. Geschwindigkeit 1 m/s (gleitend)
Baukastensystem, ab Lager lieferbar

Modular system for long travels with low number of
cycles. Guidelite consists of a plastic guide profile and
the new E2/000 roller chain
p. 6. The lower run of
the energy chain® is guided in two L-shaped fiber-glass
reinforced plastic rails and the upper run of the energy
chain® is partially guided through guide angles which
are mounted at distances of one meter. The complete
system can operate without glide bars due to the use
of a feeder module, which guides the upper run of the
e-chain® from the level of the fixed end down to the
guide rails via a ramp.
Saving time through fast assembly
Very light
Cost effective
Corrosion resistant
Max. speed 1 m/s (gliding)
Modular system, delivered off the shelf
guidelite is suitable for the following e-chain series:
System E2/000: Series 1500, 2500, 2700, 3500
System E4.1: Series E4.21, E4.28 and E.32

Bestellnummer
Part Number

Beschreibung
description
Montageset mit Öffnungssteg als Abstandshalter bestehend aus 2x Führungswinkel + 1x
Öffnungssteg Assembly Set with crossbar functioning as spacer, including 2x guide angles + 1x
crossbar
Montageset mit C-Schienen bestehend aus 2x Führungswinkel + 1x C-Schiene + C-Schienenadapter Assembly Set with C-Profile, including 2x guide angles + 1 C-Profile + 1 C-Profile
adaptor
Satz Führungsschienen in angegebener Länge (Standard: 2000 mm) Set of Guide Troughs in
specified lengths (Standard: 2000 mm)

9GL.64.50.450.BB
9GL.64.50.LLLL*
9GL.64.30.LLLL*

* LLLL = Länge der C-Schiene Length of c-rail

Bestellnr. Steg A BB
Part No. crossbar [mm] [mm]
A= BB+72

BB von 450.XXX

Typische Anwendungsbereiche:
Gießwagen (Bewässerung Topfpflanzen) oder z.B.
in allgemeinen Anwendungen mit geringen Zyklenzahlen

6

Typical application areas:
Watering car (irrigation of potted plants),
applications with low number of cycles
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Bestellnr. Steg A BB
Part No. crossbar [mm] [mm]
222

150

450.05

122

50

450.15

450.06

137

65

450.16

450.07

147

75

450.17

247

175

450.08

159

87

450.182

254

182

450.10

172

100

450.18

450.11
450.12
20

Die guidelite ist geeignet für folgende Kettenserien:
System E2/000: Serien 1500, 2500, 2700, 3500
System E4.1: Serien E4.21, E4.28 und E.32

Do travels up to 150 m cost effectively
and quickly: igus® guidelite

145

Kostengünstig und schnell Verfahrwege
bis 150 m realisieren: igus® guidelite

450.13

184,5 112,5
197

125

204,5 132,5

234,5 162,5

259,5 187,5

450.20

272

200

450.207

279

207

450.21

284,5 212,5

BB +130

Lieferbar Available

ab Lager
from stock

Film Movie

www.igus.de/guidelite150
www.igus.eu/guidelite150
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Neuheit | Energieketten | für lange Verfahrwege | E2/000 Rollen e-kette®
Innovation | energy chains® | for long travels | E2/000 rol e-chain®

...lange Wege gü nstig ab Lager...

Geschwindigkeit bis 4 m/s
Verfahrwege bis 150 m und mehr möglich
In 10 Breiten ab Lager verfügbar
Als einbaufertiges, konfektioniertes System
lieferbar
Baukasten mit vielen Zubehörteilen
Typische Anwendungsbereiche:
Verfahrwege bis 150 m, Anwendungen mit geringen
Zyklenzahlen

Noch günstiger:

Whether as guidelite modular kit or „customized“ for
long travels. Energy-efficient and very economical
long travels up to 150 m are enabled by the igus®
roller system of the E2/000 series. Instead of „gliding
on each other“ as before, the chains upper run rolls
over the lower run due to integrated rollers. Thereby
the required drive power is distinctly reduced and
the service life of the e-chain® is increased. Now
many additional application areas can already be
made accessible with the huge E2/000 modular kit.

Als Baukastenlösung mit
neuer guidelite-Führungsrinne
150 m kostengünstig und
Seite 4
schnell realisieren.

Even more cost-effective:
Toolbox solution with new
guidelite-guiding trough for cost
effective and quick travels up to
150 m.
page 4

Speed up to 4 m/s
Travels up to 150 m possible
In 10 widths available
Available in 10 widths
Modular kit with many accessory parts

Ba
Bi

42
max.

Typical application areas:
Travels up to 150 m, applications
with low number of cycles

Bestellnummer
Part Number
3500R.Bi.R.0

8
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64

Ob als guidelite-Baukasten oder „einzeln“ für lange
Verfahrwege. Durch das igus®-Rollensystem der E2/000
-Serie werden sehr wirtschaftliche, lange Verfahrwege
bis 150 m möglich. Statt wie herkömmlich „aufeinandergleitend“ bewegt sich hier das mit Rollen versehene Obertrum der Kette rollend auf dem Untertrum. Dadurch wird die benötigte Antriebsleistung bis
zu 75% reduziert und die Lebensdauer der e-kette®
erhöht. Nun werden viele weitere Anwendungsbereiche mit dem umfangreichen E2/000-Baukasten
erschlossen.

Realize energy-efficient and
cost-effective long travels:
E2/000 rol e-chain®

45

Energieeffizient und kostengünstig
lange Verfahrwege realisieren:
E2/000 rol e-chain®

Innenbreite
inner width

Außenbreite
Biegeradius
outer width bending radius

Bi [mm]

Ba [mm]

R [mm]

50-250

70-270

200

Lieferbar Available

Film Movie

ab Mai
from May

www.igus.de/ guidelite150
www.igus.eu/guidelite150

Test guidelite im Schnee
guidelite test in snow
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Neuheit | Energieketten | Condition Monitoring | PPDS basic
Innovation | e-chains® | Condition Monitoring | PPDS basic

...einfach mal ab schalten...
Zug-/Schubkraftberechung
als Sicherheitsstandard.

Bisher waren Condition Monitoring Systeme für
e-ketten®-Großanlagen vorbehalten, wie z.B. Hafenkrane.
Mit der neuen PPDS basic ist diese Technik jetzt auch
für „normale“ Industrieanlagen erhältlich. Die einfache
Kraftmessung am Anschlusselement der e-kette® ermöglicht eine „Not-Aus“-Funktion auch bei Energieketten mit Verfahrwegen deutlich unter 100 m zu
angemessenen Kosten.
Günstiger Systemschutz
Notabschaltung oder Alarm bei Systemüberlastung
Sehr platzsparend
Typische Anwendungsbereiche:
Für lange Verfahrwege, wenn eine Zug-/Schubkraftüberwachung gewünscht wird

Push/Pull force calculation as safety
standard.

So far the realization of Condition Monitoring Systems
were limited to large-scale projects, e.g. ship-to-shore
cranes. PPDS basic now makes this technology
available for „standard“ industrial appliances. The
simple force measuring function conducted at the
mounting bracket of the e-chain® now also provides an emergency stop function for e-chains® in
long stroke applications under 100 m at a reasonable price.

1 Neu: PPF-Sensor am Anschlusselement
Mitnehmer
New: PPF-Sensor attached to the moving end
fixation bracket

3

2

4

Low-cost system protection
Emergency Shutdown or alarming in case of
system overload
Space – saving design

5
5

Auswerteeinheit PPDS Easy 2.0
Evaluation Unit PPDS Easy 2.0
Leitung für die Spannungsversorgung
Voltage Feed Cable
Steuerleitung
Control Cable

Typical application areas:
For long travels, if pull/thrust force monitoring is
desired
1

2

10

3

4

Kraftsensorleitung
Force Sensor Cable
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Lieferbar Available

Film Movie

ab Lager
from stock

www.igus.de/PPDSbasic
www.igus.eu/PPDSbasic
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Neuheit | Energieketten | für lange Verfahrwege | E4.1 Rollen e-kette®
Innovation | energy chains® | for long travels | E4.1 rol e-chain®

..mach’ mal halb lang...
Energieeffizient, Antriebsleistung bis zu 75 %
reduzieren
Gleiche Teilung der Rollen- und normalen
Kettenglieder sowie „Rampen“
Weicher Lauf der Rollen übereinander
Max. Geschwindigkeiten: 5 m/s
Leitungsschonendes Innenaufteilungs-Programm
der E4.1-Familie kann genutzt werden
Riesiges bestehendes Zubehörprogramm aus
dem E4.1-Baukasten
Typische Anwendungsbereiche:
Automation u. Fördertechnik, Krane, Kohleförderer,
Verfahrwege > 50 m oder mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer

12

Gleiche Teilung der Rollen- und
normalen Kettenglieder - ruhiger
„runder“ Lauf der e-kette®
Same pitch of the roller and standard chain links as well as “ramps“
- smooth „round“ movement of the
e-chain®

Now even the longest travels can be realized using
energy efficiency with E4.1. The new system runs
very smoothly due to an equal pitch of the roller
and standard chain links. The e-chain® runs very
smoothly, significantly contributing to a silent operation. Built-in „ramps“ provide for a more silent run
of the rollers when they run over each other. Now
many additional applications can be solved with the
huge E4.1 modular kit.
Energy-efficient, reduce drive power by up to 75%
Same pitch of the roller and standard chain links
as well as “ramps“
Smooth movement of the rolls one upon the other
Max. speeds: 5 m/s
Cable-friendly interior separator program from the
E4.1 system can be used
Immense line of accessories from the E4.1
modular kit
Typical application areas:
Automation and material handling, Cranes, coal
conveyors, travels > 50 m or special requirements
to the lifetime

igus® News 2012...3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/eketten-news...

Passende igus® Super-AluminiumFührungsrinne ab Lager lieferbar
Suitable igus® Super-AluminumTrough available from stock
Bestellnummer
Part Number
E4.56R.Bi.R.0

Innenbreite
inner width

Außenbreite
Biegeradius
outer width bending radius

Bi [mm]

Ba [mm]

R [mm]

50-600

84-634

175-500

Ba
Bi

50
max.

84

Jetzt können auch längste Verfahrwege mit E4.1
energieeffizient gelöst werden. Durch eine gleiche
Teilung der Rollen- und normalen Kettenglieder ist
das neue System sehr laufruhig. Eingebaute „Rampen“ an den Rollenkettengliedern sorgen für einen
leiseren Lauf der Rollen, wenn diese übereinander
verfahren. Nun können viele weitere Anwendungsbereiche auch mit dem riesigen E4.1-Baukasten erschlossen werden.

Reduce drive power for moving
energy chains® - now also with the
E4.1 standard kit – E4.1 rol e-chain®

56

Antriebsleistung zum Bewegen von
Energieketten senken - jetzt mit dem
E4.1 Standardbaukasten - E4.1 Rollen

Lieferbar Available

ab Lager
from stock
igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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H = 258 mm

Erweiterung | Energieketten | e-ketten® für lange Wege | P4
Extension | energy chains® | e-chains® for long travels | P4

R 75 mm

Energie und Platz sparen...leise...
Kleinste Radien für die Rollenenergiekette P4 – längste Verfahrwege auch
für kleine Platzverhältnisse

Smallest radii for the rol e-chain® P4 –
longest travels, even for small spaces

Die igus® P4-Rollen-Energieketten sind die beste Lösung für längste Verfahrwege mit hohen Geschwindigkeiten für e-ketten. Sie sind dabei sehr laufruhig
und energieeffizient – Eigenschaften, die heutzutage
von vielen Anlagenbauern und -betreibern gefordert
werden. Dank des jetzt möglichen sehr kleinen
Radius, ist das System platzsparend und sicher, da
der Schwerpunkt tief liegt und d amit noch höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können.

The igus® P4 rol e-chains® are the best solution for
longest travels with high speeds. They run very smooth
and energy efficient - features which are requested
today by many machine manufacturers and operators. Thanks to the now possible very small bending
radius, the system saves space and operates very
safely, as the center of gravity is low. Thus, higher
speeds can be achieved.

Energieeffiziente Lösung für lange Verfahrwege:
-57% Antriebsleistung
Hohe Dynamik auch bei beengten Platzverhältnissen
Sehr laufruhig
Leichtes, schlankes Design
Für Füllgewichte bis 6 kg/m
Für lange Verfahrwege bis 600 m
Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s
Ideal in Kombination mit chainflex®-Leitungen für
kleinste Biegeradien

Energy-efficient solution for long travels:
-57% drive power
Highly dynamic also in tight spaces.
Very quiet
Lightweight and slim design
For fill weights up to 6 kg/m
For long travels up to 600 m
Speeds up to 10 m/s
Perfect in combination with chainflex®-cables for
smallest bending radii

Typische Anwendungsbereiche:
Krane, Kohleförderer, Verfahrwege > 50 m

14

Typical application areas:
Cranes, coal conveyors, travels > 50 m
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Hohe Dynamik auch bei beengten Platzverhältnissen.
Passende chainflex®-Leitungen für kleinste
Biegeradien: www.chainflex.de
High dynamics also in small spaces. Suitable
chainflex®-cables for smallest radii: www.chainflex.eu
Bestellnummer
Part Number

Extrem lange Verfahrwege sind mit igus® Rollen
e-ketten® möglich - über 600 m
Extremly long travel lenghts are possible
with igus® rol e-chains® - more than 600 mtr.

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

P4.32.10.R.0

32

100

54

132

075 | 150

P4.32.15.R.0

32

150

54

182

075 | 150

P4.32.20.R.0

32

200

54

232

075 | 150

P4.42.10.R.0

42

100

64

154

100 | 250

P4.42.15.R.0

42

150

64

204

100 | 250

P4.42.20.R.0

42

200

64

254

100 | 250

Lieferbar Available

Film Movie

ab Lager
from stock

www.igus.de/P4
www.igus.eu/P4
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Erweiterung | Energieketten | sicher horizontal führen | guidefast
Extension | energy chains® | safe horizontal guiding | guidefast

…einfache Montage...jetzt ab Lager...
Wirtschaftliche Energieführung für
Kranträger und Hallenkrane - schnell
montiert als Baukastenlösung

Die guidefast Führungsrinne wird seitlich am Kranträger befestigt. Dadurch kann bei der Montage zum
Beispiel an Kranträgern auf das Anschweißen von
Konsolen verzichtet werden. Montagezeiten werden
sehr kurz gehalten, da die Führungsrinne lediglich in
die vorher befestigten Halter eingehängt und dann
mit den Klemmblöcken fixiert wird. Die kleine Anzahl
an unterschiedlichen Bauteilen und die feste Rinnenbreite tragen ebenfalls zu einer einfachen Montage bei.
Bis zu 80% Montagezeit sparen gegenüber
herkömmlichen Führungssystemen
Passt an nahezu jeden Standardkran-Träger
Nutzbar für jede seitlich zu montierende
Anwendung - nicht nur am Kran
Vereinfachung der Elektrifizierung, festverlegte
Leitungen direkt am Rinnenhalter fixieren
Montagefreundlich durch vorgefertigte Bohrbilder
der e-ketten®-Anschlusselemente
Typische Anwendungsbereiche:
Kranbau (vorwiegend Hallenkrane), Anwendungen,
bei denen eine seitliche Montage der Führungsrinne
von Vorteil ist.

Economical energy supply for crane
girders and indoor cranes - quickly
installed as a modular kit solution

The guidefast guide trough is mounted on the side
of the crane girder. In case of installation on crane
girders, the welding of brackets onto the girder can
be omitted. Installation time is kept very short, as
the guide trough is only attached to the previously installed brackets and then fixed with clamping
blocks. The small amount of different components
and trough design contribute to a simple installation.

Save up to 80% installation time compared to
standard trough systems
Fits virtually any standard crane girder
Suitable for any side-mounted application
- not only on cranes
Suitable for any application which can be
mounted sideways - not only on crane girders
Simplified electrification, permanently installed
cables can be fixed at the trough brackets
Typical application areas:
Crane manufacturers (mainly indoor cranes)
Applications where the lateral installation of the
guide trough is beneficial.

Version 1

Version 2

Vertikal und horizontal justierbar
Allows for vertical and horizontal adjustment

Halter mit integrierten Zugentlastungen zur Montage von festverlegten Leitungen am Kranträger Brackets with integrated
strain relief for assembly of static cables on the crane girder

Bestellnummer Part Number

Bestellnummer Part Number Komplettbreite
width

Führungsrinne ohne Gleitschiene Führungsrinne mit Gleitschiene

für e-ketten®-Serie
for e-chains® series

[mm]

Guide trough without glide bar

Guide trough with glide bar

GF91.30.025.2000

GF91.31.025.2000

81

1500.025.R.0

GF91.30.050.2000

GF91.31.050.2000

106

1500.050.R.0

GF92.30.05.2000

GF92.31.05.2000

116

2500.05.R.0

GF92.30.07.2000

GF92.31.07.2000

136

2500.07.R.0

GF92.30.10.2000

GF92.31.10.2000

162

2500.10.R.0

GF95.30.05.2000

GF95.31.05.2000

109

2700.05.R.0

GF95.30.07.2000

GF95.31.07.2000

134

2700.07.R.0

GF95.30.10.2000

GF95.31.10.2000

159

2700.10.R.0

Lieferbar Available

ab Lager
from stock
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Neuheit | Energieketten | Vertikalbewegungen | liftband
Innovation | energy chains® | vertical motions | liftband

...einfach in die H öhe führen...
Mit dem liftband können hohe vertikale Anwendungen
realisiert werden, die viel Platz in der Horizontalen zur
Verfügung haben, aber nur geringe Systemhöhe
zulassen.

Modular, silent, space saving guide media, energy and data
upward: liftband

High vertical applications that have plenty of space
horizontally but allow only for little system height can
be implemented with the liftband.

Sehr hohe Verfahrwege sind möglich
Geringer Abrieb, da nahezu keine Reibung der
Kettenglieder aneinander
Geringe Einschränkung der Biegeradien von
Leitungen
Leise und sehr platzsparend

Very high travels are possible
Less abrasion, as there is almost no friction of
the chain links with each other
Little limitation of cable bending radii
Silent operation and space saving

Typische Anwendungsbereiche:
Bühnentechnik, Alternative zu Zick-Zack-Anwendungen

Typical application areas:
Stage technology, alternative to zig-zag applications

Rahmen mit Verschluss Rahmen mit Verschluss
Frame with lock
und Höheneinstellung
mechanism
Frame with lock mechanism
and height adjustment
18

5 Meter 5 metres

Modular, leise, platzsparend Medien, Energie und Daten in die
Höhe führen: liftband

Rahmen mit „easy“ Prinzip
Leitung einpressen
Frame with „easy“ principlesimply press cables in

Anschlusselement
mit Zugentlastung
Mounting bracket
wirh strain relief

igus® News 2012...3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/eketten-news...

flach flat

Lieferbar Available

Film Movie

Design Studie
Design Study

www.igus.de/liftband5
www.igus.eu/liftband5
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Erweiterung | Energieketten | sicher vertikal führen | guidelok slimline F
Extension | energy chains® | safe vertical guiding | guidelok slimline F

schnell in die Höhe...weitere Größen
Kein Klappern und Schlagen bei
Querbeschleunigungen – sicher in die
Höhe führen bis 50 m – Jetzt neue
Größen für guidelok slimline F

No rattling and knocking during lateral accelerations - cables guided
safely upward up to 50 m - new sizes
for guidelok slimline F

Bei hochdynamischen Regalbediengeräten sind
hohe Geschwindigkeiten von 7 m/s für die Gassenfahrt keine Seltenheit mehr. Mit dem weiter entwickelten igus® guidelok slimline werden selbst bei
sehr hohen Geschwindigkeiten die e-ketten® sicher
geführt. Das Programm wurde jetzt weiter ausgebaut für die Energieketten 2700 und 3500 – somit
ist eine höhere Befüllung und höhere Last möglich.

High speeds of 7 m/s are no longer a rarity for lane
travels of highly dynamic storage and retrieval units.
The e-chains® are guided safely even at very high
speeds with the new generation igus guidelok slimline. The product range has been expanded to series 2700 and 3500 - now higher fillings and higher
loads are possible.

Bis zu 7 m/s und 10 m/s²
Bis zu 80 % Rinne sparen
Deutlich Kosten und Gewicht einsparen
Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe
Kein Schlagen der Kette, hohe Funktionssicherheit durch Verriegelungshebel und Leitschienen
Schnellere und sehr einfache Montage
Deutliche Geräuschminimierung
Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
Energie + Daten + Medien in einem System
werden unterbrechungsfrei und sicher übertragen

Up to 7 m/s and 10 m/s²
Save up to 80% on trough parts
Save significantly on costs and system weight
For hanging applications up to 50 m high
No swinging of the e-chain, high reliability
through lever mechanism and guiding rails
Faster and easier installation
Significant noise reduction
Easy access for servicing
Energy + data + media are conducted
safely and without interruption in one system

Typische Anwendungsbereiche:
Regalbediengeräte, Heber, Aufzüge, Bau- und
Kranaufzüge, Lifte, AKL‘s

20

Typical application areas:
Storage and retrieval equipment, lifters, elevators,
builder‘s and crane lifts, hoists, ASPS
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Bestellnummer
Part Number

für Serie
for series

GLSL.F.255.10.R

255

GLSL.F.2700.10.R

2700

GLSL.F.3500.10.R

3500

Innenbreite
inner width

max. Geschwindigkeit
max. speed

Bi [mm]

vertikal vertical [m/s] horizontal [m/s]

100

Biegeradius
bending radius
R [mm]

4

7

150 | 200

100

4

7

150 | 200

100

4

7

150 | 200

Lieferbar Available

ab Lager, 2 Wochen
from stock, 2 weeks
igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Neuheit | Energieketten | Kreisbewegungen | Drehmodule
Innovation | energy chains® | circular motions | rotation modules

..hoch stapeln... viel drehen...900°.
Mit igus®-Rotationsmodulen Kreisbewegungen mit 900° und mehr auch
mit hohen Lasten realisieren

Mit dem Rotationsmodul können Sie größere Drehwinkel von 900° und mehr realisieren. Dank Erweiterungsmodulen können die Drehwinkel „nahezu“
unendlich erweitert werden. Die Rotations- und
Erweiterungsmodule eignen sich ideal für Drehbewegungen mit hohen Füllgewichten und beengten
Platzverhältnissen.
Mehrere Einzelsysteme werden aufeinandergesetzt und zu einem Gesamtsystem verbunden.
Die maximale Rotation der einzelnen Ebenen
lässt sich einfach addieren, so werden Drehbewegungen bis zu 900 Grad und mehr möglich.
Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz
auch bei beengten Einbauverhältnissen
„Beliebig“ erweiterbar
Hohe Zusatzlasten möglich
Ketten können frei konfektioniert werden
Umfangsgeschwindigkeiten bis 1 m/s
Eine Lage für Drehungen bis 540°, zwei Lagen
für 900°, größere Drehwinkel mit weiteren Lagen
möglich

Typische Anwendungsbereiche:
Offshore, Stacker und Reclaimer, Schaufelradbagger, Drehkrane, sonstige Drehanwendungen

22

Realize 900° and more with igus®rotating modules also with high loads

With the rotation module you can implement larger
angles of rotation of 900° and more. Thanks to addon modules the angles of rotation can be extended
„virtually“ indefinitely. The rotation and add-on modules are ideally suited for rotary motions with high
fill weights and limited space.

Several individual systems are stacked on each
other and thus are combined to a complete system.
The maximum rotation of the individual levels can
be easily added, thereby enabling rotary motions
up to 900 degrees and more
Compact design enables the operation even in
tight spaces
Extendable „at will“
High additional loads possible
Chains can be freely assembled
Peripheral speeds up to 1 m/s
One layer for rotation movements up to 540°,
two layers for up to 900°, higher rotation angle
possible with more layers.
Typical application areas:
Offshore, stacker and reclaimer, bucket-wheel excavators, rotary cranes, other rotating applications
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Funktionsprinzip:
Ist der definierte Drehwinkel des unteren Ringes
erreicht, wird das darüber liegende Modul durch ein
Anschlagsystem mitgeführt. Das gesamte System
benötigt nur eine mechanische Kraftübertragung
Der Aufbau mindert mögliche Störquellen. Das
Multi-Rotationsmodul-System eignet sich hervorragend für Drehanwendungen, für hohe Belastungen
und raue Umgebungsbedingungen.
Im Gegensatz zu z.B. Schleifkontakten können in
der e-kette® auch Leitungen für Luft, Gas oder Flüssigkeiten sowie Busleitungen und Lichtwellenleiter
geführt werden.
Einsatz auch unter widrigen Umweltbedingungen
Functional principle:
Is the defined rotation angle of the lower layer
reached, the next upper module is carried along automatically due to an integrated anchorage system.
The construction minimizes potential interferences. The Multi-Rotationmodule-System is ideal
for rotary applications, heavy loads and for rough
environments.
Contrary to e.g. sliding contacts, the e-chain® can
also guide hoses for air, gas or fluids, as well as bus
and fibre optic cables.
Use also under harsh environmental conditions.

optional Deckplatte
Option cover plate

+360°

+360°
540°

Lieferbar Available

kundenspezifisch (6-8 Wochen)
customized (6-8 weeks)
igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Neuheit | Energieketten | Kreisbewegung | e-spool
Innovation | energy chains® | circular motion | e-spool

...e-spool - Multi- Energie-Spule...
Die Alternative zur Kabeltrommel Leitungen schonen und verschiedene
Medien sicher führen: igus® e-spool

Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen
führen. e-spool verknüpft auf einzigartige Weise zwei
verschiedene Energiezuführungen: Eine Standarde-kette® wird per Rolle geführt und sorgt durch eine
integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung.
In der Ausgangsposition ist die Kette platzsparend
vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die
Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu
den fest verlegten Leitungen dient.
Keine Zugbelastung der Leitungen
Verschiedene Medien und Durchmesser in einer
Trommel möglich
Energieführung in alle Richtungen möglich
(horizontal, vertikal, diagonal… alles geht mit
einer Kette)
Platzsparend, kein „Kettenbahnhof“
Es bleibt kein Untertrum liegen, die Wege bleiben frei
Leitungsdurchmesser bis 16 mm
Typische Anwendungsbereiche:
Hubsteiger, Bühnenanwendungen, ApothekenSortieranlagen

The alternative to the cable drums
- cable-friendly and guides various
media safely: igus® e-spool

Guide many different cables in very narrow spaces.
e-spool uniquely combines two different energy
supply systems: One standard e-chain® is guided
by a roller and provides at any time the right length
and tension of the energy supply system through an
integrated retaining spring. In the starting position
the chain is entirely rolled up to save space. The
twisterband connects the roller with the shaft block,
which serves as an interface to the permanently laid
cables.
No tensile stress on the cables
Different media and diameters in the same drum
are feasible
Energy supply in all directions is possible
(horizontal, vertical, diagonal ... all possible
with one chain)
„Space-saving, no “chain junction“
No lower run is left behind, the paths remain free
For cable diameters up to 16 mm

Typical application areas:
Cherry pickers, stage applications, drugstore
sorting plants

twisterband 7000° drehen
twisterband 7000° to turn

integrierte Rückhohlfeder
Integrated retention spring
Ausziehbare e-kette® Serie E2 oder E4
Extensionable e-chain® Series E2 or E4
verschiedene Leitungsdurchmesser auf
engstem Raum different cable diameter
at small space

Mehr Flexibilität: Anders als z.B. bei Schleifkontakten können auch Leitungen für Daten, Druckluft
und Flüssigkeiten durchgehend verbunden und
vor allem jederzeit ausgetauscht oder verändert
werden. More flexibility. In contrast to sliding contacts, also cables for data, compressed air and fluids
are continuously connected and can be replaced or
modified at any time.

Daten, Druckluft etc.
Data, Air etc

Lieferbar Available

ab Juni
from June
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Neuheit | Energieketten | Mehrachsige Bewegungen | Robotics & Automation | triflex® TRLF
Innovation | energy chains® | multi-axial motions | robotics & automation | triflex® TRLF

Neuheit | e-ketten® | rollen statt gleiten | energieeffizient | für lange Verfahrwege
New innovation | e-chains® | rolling instead of gliding | energy efficient | for long travels

schnell eingelegt...sicher...
In contrast to the isometric TRL.100, in which the
cables are pressed in by the easy chain® process,
the chain links of the TRLF.100 can be flipped open.
Thereby the filling of large filling diameters is clearly facilitated. This is for instance required in robots
with feeding by screws or rivets. triflex® R e-chains®
have been developed for the demanding use in robots. Due to the special connection system of the
chain links, these systems can take high tensile
strengths and can nonetheless be freely shortened
or extended. Version TRL combines weight and
cost advantages through the slim and open system.
In addition to that the safety of mechanical locking
closures are given.

Schnappverschluss per Hand
oder Schraubendreher öffnen
Snap lock mechanism to
open by hand or screwdriver
Innenhöhe
inner height

TRL.70.110

81

2

Außen Ø
outer Ø

TRL.60.087

hi [mm]

ha [mm]

11

Ø 34,5

5

TRL.30.050
R [mm]

38

hi

25

20

Typical application areas:
Light robot applications, 3D motions,
cable supply systems in furniture construction

Teilung
: noch nicht bekannt
Biegeradius : 145mm
Gewicht
: ca. 54g

,2

15

15

Ø 45

50

12

58

23

TRL.70

28

Ø 81

110

38

Ø108

145

Gewicht

: 41,8 g

38

Teilung
: 25,6 mm
Biegeradius : 110 mm
Gewicht
: 18,1 g

23

15

TRL.60

Teilung
: 34,5mm
TRLF.100*
NEW Biegeradius
: 145mm

Ø 65

Ø
34
,5

45

6

F



TRL.40

28

25

TRL.100
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Biegeradius
bending radius

TRL.40.058

Ø108

Teilung
: 20,4 mm
Biegeradius : 87 mm
Gewicht
: 9,2 g

Lieferbar Available

Film Movie

ab Lager
from stock

www.igus.de/TRLFlip
www.igus.eu/TRLFlip

Teilung
: 13,9 mm
Biegeradius : 58 mm
Gewicht
: 3,9 g

87

145

E

Teilung
: 11,3 mm
Biegeradius : 50 mm
Gewicht
: 2,6 g

D

Kugelseite=Mitnehmerseite

C

26

1

12,5

3

11

4



TRL.30

E

D

Typische Anwendungsbereiche:
Leichte Roboteranwendungen, 3D-Bewegungen,
Leitungszuführungen im Möbelbau

5

Bestellnr.
TRL.100.145
Part No.

TRLF.100.145


Simply flip open manually or with screw driver
for thick, stiff hoses and/or many cables
Torsion approx ±10°/chain link possible
Light and cost effective
Cut length at „any“ position
Defined minimum bending radius
Material igumid G for better stability

6

10
8

F

Einfaches Aufklappen per Hand oder mit
Schraubendreher für dicke, steife Schläuche
und/oder viele Leitungen
Torsion ca. ±10°/Kettenglied möglich
Leicht und kostengünstig
„Jederzeit“ Ablängen möglich
Definierter Mindestbiegeradius
Werkstoff igumid G für verbesserte Stabilität

7

10
8

8



Maßgleich mit der TRL.100, bei der die Leitungen
per easy chain®-Verfahren eingedrückt werden,
lassen sich die Kettenglieder der TRLF.100 aufklappen. Dadurch wird das Einlegen großer Befüllungsdurchmesser deutlich erleichtert. Dies ist zum Beispiel für Roboter mit Zuführungen von Schrauben
oder Nieten erforderlich. triflex® R e-ketten® sind für
den anspruchsvollen Einsatz an Robotern entwickelt
worden. Durch das spezielle Verbindungsprinzip der
Kettenglieder können diese Systeme hohe Zugkräfte
aufnehmen und sind doch beliebig kürz- und verlängerbar. Die Version TRLF vereint Gewichts- und Kostenvorteile durch das schlanke und offene Prinzip
mit der Sicherheit mechanischer Verriegelung der
Verschlüsse.

Faster filling of even thick hoses and
cables: triflex® TRLF

38

Schneller befüllen bei dicken Schläuchen und Leitungen: triflex® TRLF

C

igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...

27

Neuheit | Energieketten | Mehrachsige Bewegungen | Robotics & Automation | triflex® RSP
Innovation | energy chains® | multi-axial motions | robotics & automation | triflex® RSP
4

1

7

2

5
3

8

6

..rückholen einstellbar...ab Lager...
Schlaufenbildung am Roboterkopf vermeiden - jetzt mit stufenlos einstellbarer
Rückzugskraft: triflex® RSP lieferbar

2011er Studie jetzt lieferbar. Intelligentes Rückzugsystem für Mehrachs-Roboteranwendungen. Auszugslängen von 600 mm ermöglichen eine sichere
Führung der Leitungen und Schläuche auch bei
großen Armdurchmessern und sehr komplexen Bewegungen. Die Rückzugkräfte sind durch den Einsatz eines Pneumatikzylinders einstellbar. Ob leichte
oder schwere Befüllungen, lange oder kurze Roboterarme — mit dem RSP Rückzugsystem kann
die Rückzugskraft immer an die individuelle Anwendung angepasst werden.
Einstellbare, variable Rückzugkraft mittels eines
Druckregelventils
Nahezu konstanter Kraftverlauf über den
kompletten Weg auch bei schweren Befüllungen
Die Endlage kann überwacht und dadurch im
Fehlerfall größere Schäden vermieden werden
Größere Rückzugskräfte als triflex® RS-System
Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche
Robotertypen und Hersteller
Typische Anwendungsbereiche:
Achse 3-6 an Industrierobotern

Prevent creation of loops on robot head
- now with continuously adjustable
retraction force: triflex® RSP available
2011 study now available. Intelligent retraction system for multi-axial robot applications. Expansion
lengths of 600 mm enable a secure guidance of
the cables and hoses, even with large arm diameters and very complex movements. The retraction
forces can be adjusted with the help of a pneumatic cylinder. Whether light or heavy fillings, long or
short robot arms - with the RSP retraction system
the retraction force can always be adjusted to the
individual application.

1 600 mm Rückzugsweg 600 mm retraction distance
2 Konstante Rückzugskraft Constant retraction force
3 Stufenlos einstellbare Rückzugskraft Continous adjustable retraction force
4 Individuelle Anbaumöglichkeiten durch kompakte Befestigungskonsolen (z.B.: versch.

KUKA Generationen/Größen in einer Konsole) Individual connection possibilities through
compact fixation conoles (for example: different KUKA generations/sizes in one console)
5 Pneumatische Standardkomponenten verbaut Pneumatic standard components used
6 Offenes übersichtliches System, schlanke Bauweise Open and clear system, slim design
7 TRC- und TRE-Ketten möglich TRC and TRE chains possible
8 Doppelter Rückzugsweg im Verhältnis zur Baulänge durch Umlenkung Double retraction

distance in relation to the overall length due to deflection
Adjustable, variable retraction force with a
pressure control valve
Almost constant forth path over the complete
travel, even with heavy fillings.
The end position can be monitored and thereby
greater damages can be prevented in case of error
Greater retraction forces than triflex® RS system
Mounting options for numerous robot types and
manufacturers
Typical application areas:
Axis 3-6 on industrial robots

Bestellnummer
Part Number

für triflex® R
for triflex® R

TR.RSP.60.L

TRC.60/TRE.60

TR.RSP.70.L

TRC.70/TRE.70

TR.RSP.85.L*

TRC.85/TRE.85

TR.RSP.100.L*

TRC.100/TRE.100

TR.RSP.125.L

TRC.125/TRE.125

Lieferbar Available

*RSP.85 und 100 ab Juni; RSP.60/70/125 ab Lager
*RSP.85 and 100 from June; RSP.60/70/125 from stock
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Neuheit | Energieketten | Schmutz und Späne | Aluminiumdeckel
Innovation | e-chains® | dirt and chips | aluminum lids

.Aludeckel.öffnen...dicht...
Aluminiumdeckel für Kunststoff-Energierohr. Zu öffnen, dicht, Aluminium

Aluminum lids for plastic-energy-tubes.
Snap open, dense, aluminum

Ob Design oder technische Notwendigkeit — igus®
liefert optional Aluminiumdeckel für fast alle Energierohre aus dem Produktprogramm E4.1. Durch spezielle Kunststoffclips lassen sich die Deckel in das
Kunststoff-Energierohr einfach montieren und auch
nachträglich mit einem Schraubendreher kinderleicht wieder öffnen. Die Deckel können dabei im
Innen- und/oder Außenradius entnommen werden.

Whether design or technical demands igus® optionally
supplies aluminum lids for almost all energy tubes
from the product range E4.1. Due to special plastic
clips, the lids can be easily installed into the plastic
energy tube and also simply opened subsequently
with a screwdriver. The lids can be thereby taken
out in the inner and/or outer radius.

Jede beliebige Breite wählbar
Deckel beidseitig zu öffnen
Für Energierohre aus dem E4.1- und E4/lightBaukasten
Material Aluminium (EN AW-6060)
Hohe Stabilität und Langlebigkeit der e-ketten®
Kompatibel zum leitungsschonenden Innenaufteilungsprogramm

Any width can be selected
Lid can be opened on both sides
For energy tubes from the E4.1 and E4/light
modular kit
Material aluminum (EN AW-6060)
High stability and longevity of the e-chain®
Compatible to the cable-friendly inner separator
program

Typische Anwendungsbereiche:
Werkzeugmaschinen; überall dort, wo Schmutz und
Späne anfallen

Typical application areas:
Machine tools, every environment with a high
degree of chips and dirt

Spänedichte Anschlusselemente von
Energierohren – Rundum-Befestigung
und integrierte C-Schienen

Mit dieser Neuheit wurde eine letzte „Lücke“ geschlossen bei Anwendungen im Arbeitsumfeld der Werkzeugmaschinen. Die spänedichten KMA-Anschlusselemente mit integrierten C-Schienen schützen
die Leitungen bis an die Vorderkante der e-kette® und
bieten gleichzeitig die Möglichkeit zur Zugentlastung
(z.B.: mit Hilfe von CFX-Zugentlastungsschellen).

With this novelty a last “gap” is closed in connection
with applications in the working environment of machine tools. The chip proofed KMA mounting brackets
with integrated C-profile protect the cables up to
the front edge of the e-chain and offer the possibility
of strain relief at the same time (e.g with the help of
CFX strain relief clamps).

Späneschutz bis an die Vorderkante des e-rohrs
Nachrüstbar
Integrierte C-Schiene zur Installation einer
Zugentlastung
Passend für alle E2-, E4- und E6-Rohre

Chip protection up to the front edge of the e-tube
Retrofittable
Integrated C-profile for installation of strain relief
Suitable for all E2, E4 and E6 tubes

Typische Anwendungsbereiche:
Werkzeugmaschinen; überall dort, wo Schmutz
und Späne anfallen
Bestellnummer
Part Number
2680.Bi.2.12.CT

Bestellnummer
Part Number

Mindestbreite
Min. width

RA4.42.B.R.0

Biegeradius
bending radius

für e-rohr
for e-tube
2680

Typical application areas:
Machine tools, every environment with a high
degree of chips and dirt
Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

R [mm]

35

50-125

100-250

3480.Bi.2.12.CT

3480

45

75-250

125-300

R4.320.Bi.2.12.CT

R4.32

32

50-300

125-300
125-350

B [mm]

R [mm]

R4.420.Bi.2.12.CT

R4.42

42

50-300

65

125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350

R4.560.Bi.2.12.CT

R4.56

56

75-462

150-500

R4.800.Bi.2.12.CT

R4.80

80

200-400

200-1000

RA4.56.B.R.0

85

175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500

RA4.80.B.R.0

85

200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 1000

30

Chip proof mounting brackets of
energy tubes – complete mounting
and integrated C-profile

Lieferbar Available

Film Movie

ab Lager, 3 Tage
from stock, 3 days

www.igus.de/spaene
www.igus.eu/chips

Lieferbar Available

ab Lager
from stock
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18840.Bi.2.12.CT

18840

56

75-462

150-500

19050.Bi.2.12.CT

19050

70

50-600

200-600

19850.Bi.2.12.CT

19850

80

75-462

200-500

R6.400.Bi.2.12.CT

R6.40

40

62

63-200

R6.520.Bi.2.12.CT

R6.52

52

50-175

75-250

igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Erweiterung | Energieketten | Hochtemperaturkunststoffe | RX-Rohre
Extension | energy chains® | high-temperature plastics | RX tubes

...ab Lager gegen heiße Späne...
High-temperature plastic version of
the chip-proof RX energy tubes from
stock - 850°C from 24h

The extremely dense plastic tube from igus® is now
also available as HT version from stock. Thanks to
the special material, hot chips up to 850°C cannot
stick. The chip-repellent “round“ and completely enclosed design make this series the perfect tube in
direct use with chips. The highlight is: Even though
it is completely enclosed, it can be opened in the
outer radius and easily filled.

Temperaturbeständig gegen Späne mit Temperaturen bis 850°C, kein Anhaften heißer Späne
Im Außenradius zu öffnen
Keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte
IP40 getestet (TÜV Nord) – RX40
Glatte, gewölbte Außenkontur – Späne bleiben
nicht liegen
Innenaufteilung und Ablegerinne lieferbar

Withstands chips with temperatures up to
850°C, hot chips cannot stick
To open in the outer radius
No holes, cracks, undercuts
IP40 tested (TÜV Nord) – RX40
Smooth, curved outer contour - chips do not
stick
Interior separation and guide trough available

Typische Anwendungsbereiche:
Werkzeugmaschinen, spanende Bearbeitung,
allgemeiner Maschinenbau

32

Typical application areas:
Machine tools, shape-cutting machining,
general mechanical engineering

igus® News 2012...3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/eketten-news...

Test: 20 g heiße Späne (200 bis 850 °C) auf verschiedene
Materialien aufgebracht. Die Grafik zeigt, welche SpäneMenge sich einbrannte. Testsieger: igumid HT bis 850 °C.
Test: 20 grams of hot chips (200-850 ºC) were put onto
different materials. The chart shows the amount of burnedin chips. igumid HT tested best up to 850°C.
Ba
Bi

IP getestet IP tested

Bestellnummer
Part Number

ha

Das extrem dichte Kunststoffrohr von igus® gibt es
jetzt als HT-Version ab Lager. Dank des besonderen
Werkstoffs können bis zu 850°C heiße Späne nicht
anhaften. Das späneabweisende „runde“ und komplett geschlossene Design machen diese Serie zum
perfekten Rohr im direkten Späneeinsatz. Der Clou:
Obwohl komplett geschlossen, kann es im Außenradius geöffnet und leicht befüllt werden.

Menge (g) eingebrannter Späne
in Abhängigkeit der Temperatur
Amount of burned-in chips, as a
function of temperature

hi

Hochtemperatur-Kunststoff-Variante
der spänedichten RX-Energierohre ab
Lager – 850°C ab 24h

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius
R [mm]

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

RX32.080.080.0.HT

25/42

80

60

103

80

RX40.100.100.0.HT

31/52

100

70

123

100

RX48.120.120.0.HT

37/62

120

84

147,6

120

RX56.140.140.0.HT

43/73

140

98

172,2

140

Lieferbar Available

Film Movie

ab Lager
from stock

www.igus.de/spaene
www.igus.eu/chips
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Erweiterung | Energieketten | kleine e-ketten® für lange Wege | micro flizz®
Extension | energy chains® | small e-chains® for long travels | micro flizz®

Zur Illustration Energiekette sichtbar For illustration e-chain® visible

...mehr Lei(s)tung en...
Ein System für Daten, Medien und
Signale jetzt größer – wartungsfreie
Alternative zur Stromschiene

micro flizz® ist EIN System für die sichere Führung
von Energie, Daten und Luft. Komplett eingehaust
und damit unempfindlich für Schmutz, Staub und
Feuchtigkeit sowie raue Umgebungsbedingungen.
Die bisherigen Baugrößen MF 06 (Innenbreite 10 mm)
und MF08 (Innenbreite 18 mm) werden jetzt durch
die neue Baugröße MF 10 (Innenbreite 50 mm) ergänzt.
Im micro flizz®-Kanal können lange Verfahrwege mit
kleinen Energieketten überbrückt werden und dies
sicher in einem geschlossenen Kanal.
EIN leises, geschlossenes, kostensparendes
Gesamtsystem – sichere Führung
Wartungsfreie Alternative zur Stromschiene
Neue Größe = größere Radien und noch größere
Leitungsauswahl
e-kette® wird in spezieller Nut geführt,
kein Gleiten aufeinander
Keine Berührung, keine Reibung zwischen
Ober- und Untertrum
„Flügel“ halten die e-kette® sicher im Führungskanal
Leitungs-Ø bis 16 mm mit Biegeradien bis 75 mm
Gegenläufige Anordung zur Kapazitätsverdoppelung möglich
Typische Anwendungsbereiche:
Als wartungsfreie Alternative zur Stromschiene,
Schiebetüren, Falttore, aber auch Kamera- und
Studioequipment sowie zum Ersatz von Kabeltrommeln in Kläranlagen
34

One system for data, media and signals in new bigger size - maintenancefree alternative for bus bar systems

micro flizz® is ONE system for the safe guidance
of energy, data and air. Fully enclosed and thereby
insensitive to dirt, dust and humidity, as well as
harsh ambient conditions. The previously available
installation sizes MF 06 (inner width 10 mm) and
MF08 (inner width 18 mm) are now complemented
by the new installation size MF 10 (inner width 20
mm). In the micro flizz® channel, long travels can
be bridged with small energy chains® securely in
an enclosed channel.
ONE low noise, enclosed and cost effective
sytem - safe guidance
Maintenance-free alternative to bus bar systems
New size = larger radii and more cable range
e-chain® is guided in special slot, no gliding
against each other
No contact, no friction betweenupper and lower run
“Wings“ firmly hold the e-chain® in the guide
channel
Cable diameters up to 16 mm with bending radii
up to 75 mm
Arrangement in opposite direction possible
for doubling capacity
Typical application areas:
As maintenance-free alternative to bus bar
systems, sliding doors, folding doors, as well as
camera and studio equipment, and to replace
cable drums in sewage treatment plants
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Bestellnummer
Part Number

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

MF.06.10.018

11

10

17

19

18

MF.08.18.035

13

18

21

29

35

MF.10.050.075

18

50

27,5

63

75

Lieferbar Available

ab Lager, 2 Wochen
from stock, 2 weeks
igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Neuheit | Energieketten | rundum Anbindung | E3-Anschlusselement
Innovation | energy chains® | all around connection | E3 mounting bracket

Bohrbild für E3.15.XXX.RRR , Festpunkt und Mitnehmer
26

Typical application areas:
Semiconductor fabrication and processing, pickand-place machines, Optic, material handling,
measurement technology, Printer and plotter, applications in clean rooms

20
Bi + 16 = 76

Bi + 8 = 68

Extreme noiseless motion all around
The spring element replaces the pin-hole system
as connector
Modular three-piece e-chain®
Low-cost crossbars and separators in one piece
Quick and easy zipper-like accessibility to cables
Very lightweight for minimal influence on drive
units

4,
2

Extrem leiser Lauf
Das Federelement als Verbinder ersetzt Bolzen
und Bohrung
Modulare Kette aus drei Elementen
Kostengünstiger Steg und Trennsteg „am Band“
Schneller und leichter Zugriff auf Leitungen
durch Reißverschlussprinzip
Sehr leicht für geringen Einfluß auf die
Antriebselemente

n

New developed mounting brackets with easy assembly and space-saving design. The igus® E3 system combines small pitch, smooth operation, low
sound level, stability, simple installation and operating
efficiency. The spring element replaces the pin-bore
system as connector between the links. Series E3 is
therefore practically abrasion-free and suitable for the
use in clean rooms (IPA Class 1).

n7

Neu entwickelte Anschlusselemente mit hoher Montagefreundlichkeit und platzsparendem Design. Das
igus®-System E3 kombiniert kleine Teilung, ruhigen
Lauf, geringe Lautstärke, einfache Montage und
Wirtschaftlichkeit. Feder als Verbinder statt Bolzen-/
Bohrung-Prinzip für nahezu komplette Verschleißfreiheit und gute Eignung für den Einsatz im Reinraum
(IPA Class 1) für Serie E3.

Typische Anwendungsbereiche:
Halbleiterfertigung und -bearbeitung,
Bestückungsautomaten, Optik, Fördertechnik,
Messtechnik, Drucker und Plotter, Anwendungen
im Reinraum

4,2

Space-saving all-round mounting for
the highly dynamic E3 energy chains®

Bi = 60

Platzsparende Rundum-Befestigung für
die hochdynamischen E3 Energieketten

15,8

...oben...unten...egal...

19

Bestellnummer für Serie
Part Number
for series

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite Biegeradius
outer width bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

E3.100.Bi.12

E3.10

10

20-60

15

32-72

15-48

E3.150.Bi.12

E3.15

15

20-60

20

32-72

32-75

E3.220.Bi.12

E3.22

22

20-60

27

32-72

44-75

Lieferbar Available

ab Lager
from stock
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2. Generation E6 e-ketten
2nd generation of E6 e-chains®

Erweiterung | Energieketten | laufruhig & leise | E61.52
Extension | energy chains® | smooth-running & quiet | E61.52
HMI2012_EK Q7.qxd:ME 00776_01_02_pri_04_07_MB

16.04.2012

21:35 Uhr

Seite 6

Leise, sauber, vibrationsarm
Quiet, clean, low vibration

e-kette® E6.1
mm
e-chain® 52
E6.1

2. Generation E6 e-ketten®
2nd generation of E6 e-chains®

Noch leiser Even quieter
E61.29
E6.29

Schalldruckpegel Noise levels
dB (A)

Noch leichteres Einlegen der Leitungen
durch beidseitig schwenkbare
Öffnungsstege (E61.29)
Even easier loading of cable by means
of pivoting crossbars on both sides
(E61.29)

Noch leichteres Einlegen der Leitungen
durch beidseitig schwenkbare
Öffnungsstege (E61.29)
Even easier loading of cable by means
of pivoting crossbars on both sides
(E61.29)

50
40

.leise...laufruhig... sauber...größer...
E61.29: Schalldruckpegel
-2 dB(A) im Vergleich zur
Serie E6.29 (Werte im
ermittelt)
igus®-Labor
E61.29: Noise level 2dB(A) compared with
Serie E6.29 (Values determined in the igus® lab)

Noch leiser Even quieter
Now also with 52 mm inner height new generation of smooth-runningInnenhöhe 29 mm ab Lager in 10 Breiten verfügbar
Schalldruckpegel Noise levels
Inner height 29 mm, available from stock in 1050widths
cleanroom energy chains®

Besides the proven use of the E6, like extreme
40
Innenhöhe
52 mm ab Sommer 2012 in 10 Breiten ab Lager verfügbar
smoothness, stability, shortening and extending
“at
Inner
will“, as well as cleanroom suitability, the new
ge-height 52 mm, available from stock in 10 widths starting summer 2012
E61.29: Schalldruckpegel
nerationLautstärke
offers furtherkombiniert
advantages that
20
Geringe
mitsignificantly
hoher
-2 dB(A) im Vergleich zur
Serie E6.29 (Werte im
simplify
the
handling.
Moreover,
due
to
changes
in
Geschwindigkeit
ermittelt)
igus -Labor
the design the accessibility to the interior has been
E61.29: Noise level Low
noise level in combination with high
2dB(A) compared with
0
improved, the weight reduced and the assembly
*Werte
ermittelt im1igus
Radius
Serie E6.29 (Values determ/s Labor
2 m/s
speeds
*Determined
made easier. This year the product range is extenradius in the igus lab
mined in the igus lab)
ded by one series.
1805_ECS__01_02

®

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

E6.29.100.R.0 E61.29.100.R.0 T3.29.100.R.0
igus® e-kette® igus® e-chain®

®

®

Noch leichter Even lighter

E6.52
Cost-efficient
Bestellnummer
Part Number

Typical application areas:
Semiconductor industry, application with highest
accelerations and where noise minimization and
low abrasion are important
NEW

Ba
Bi

Ba
Bi
12

25
max.

E6.29.100.R.0 E61.29.100.R.0 T3.29.100.R.0

Innenhöhe
Innenbreite
igus e-kette igus e-chain
inner height
inner width
®

®

46
max.

27
35

in the stop dog system“

Innenhöhe
52 mm
abvibration
Sommer 2012 in 10 Breiten ab Lager verfügbar
Extremely
low
Inner height
mm, available
in 10 widths
Weight52savings
approx.from
30%stock
compared
to the starting summer 2012

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

29

Gewicht weight [kg/m]

Innenhöhe
links 29 mm ab Lager in 10 Breiten verfügbar
Inner height
29 mm,
available
stock
in and
10 widths
„Extremely
quiet
throughfrom
small
pitch
“brake“

1805_ECS__01_02

Typische Anwendungsbereiche:
Semiconductor-Industrie, Anwendung mit höchsten
Beschleunigungen und wo Geräuschminimierung und
Abriebarmut wichtig sind

2 m/s

®

Version without pretension by turning the inner

Version ohne Vorspannung durch Drehen der
Innenlasche
Superleise durch kleine Teilung und „Bremse“
im Anschlagssystem
Extrem vibrationsarm
Gewichtsersparnis ca. 30% im Vergleich zur
E6.52
Kostengünstig

®
*Werte
ermittelt im1igus
Labor
Radius
m/s
*Determined
radius in the igus® lab

®

®

52
65

Neben den bewährten Nutzen der E6, wie extreme
Laufruhe, Stabilität, „beliebiges“ Kürzen und Verlängern
sowie Reinraumeignung bietet die neue Generation
weitere Vorteile, die Handhabung erheblich zu vereinfachen. Zudem wurden durch Designänderungen
die Zugänglichkeit zum Innenraum verbessert, das
Gewicht reduziert und die Montage erleichtert. In
diesem Jahr wird das Programm um eine Serie erweitert.

0

Noch leichter Even lighter
E61.29
E6.29

dB (A)

Jetzt auch mit 52 mm Innenhöhe –
neue Generation laufruhiger Reinraum
Energieketten

20

Gewicht weight [kg/m]

Geringe Lautstärke kombiniert mit hoher
Geschwindigkeit
Low noise level in combination with high
speeds

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

E61.29.Bi.R.0

29

30-120

35

44-134

55-150

E61.52.Bi.R.0*

52

40-300

65

64-324

75-250

Lieferbar Available

ab Lager from stock
*ab Sommer *from summer
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Erweiterung | Energieketten | laufruhig | E4.38L
Extension | energy chains® | smooth-running | E4.38L

...kostengünstig...schwenkbar...
Nachdem im April 2011 die neue E4.1 light-Serie
erfolgreich eingeführt wurde, kann nun eine Erweiterung der Serie vorgestellt werden. Sowohl neue
Breiten also auch eine weitere Höhe tragen jetzt zu
perfekten Problemlösungen bei, wenn es um einfache Handhabung und hohe Dynamik geht.
Öffnungsstege beidseitig aufschwenkbar
Im Innen- und Außenradius zu öffnen
Geringeres Gewicht, höhere Dynamik möglich
Optimiertes Verhältnis von Innen- und Außenmaß
durch schmalere Außenlaschen und optimierte
Öffnungssteg-Geometrie
Innenquerschnitt komplett zugänglich für leichte
Befüllung
Einzigartiges Seitenteil mit Nut-/Feder-Prinzip
Kurze Montagezeit
Innenhöhen 38 mm und 48 mm
Deckel zu beiden Seiten hin zu öffnen, dadurch
einfaches Einlegen der Leitungen
Guter Schutz der Leitungen gegen
Verschmutzungen und Späne aller Art
Schutz gegen heiße Späne bis 850°C

Typische Anwendungsbereiche:
allg. Maschinenbau, Verfahrwege > 50 m
40

Expansion of the E4.1 light program:
Serie E4.38L

Neue Innenaufteilung S. 54
New separators page 54

Mehr verfügbare Nutzfläche bei geringerem Bauraum
More usable effective surface at less installation space

After having launched the new E4.1 light series
successfully, we are now able to present a
program expansion. If easy handling and high
dynamics are the requirements, new widths as well
as further heights contribute to a perfect solution.
Crossbars are swivelable on both sides
Openable in inner- and outer radius
Less weight, enhanced dynamics possible
Optimized interior-exterior dimensions ratio due
to narrower outer links and optimized crossbar
shape
Inner diameter completely accessible for easy
filling
Unique side plate with tongue and groove
system
Short assembly time
Inner height 38 mm and 48 mm
Openable cover on both sides, so cables can be
easily installed
Good protection of the cables against different
sorts of dirt and debris
Protection from hot chips up to 850°C
Typical application areas:
General machinery, travel lengths > 50m

igus® News 2012...3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/eketten-news...

Ba
Bi

hi
ha

Erweiterung des E4.1 lightProgramms: Serie E4.38L

Verfügbare Nutzfläche Available effective surface
Benötigter Bauraum Installation space

Abmessungen dimensions [mm]
Bestellnummer
Part number

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Biegeradius
bending radii

Außenhöhe
outer height

E4.38L.Bi.R.0
R4.38L.Bi.R.0
E4.48L.Bi.R.0*
R4.48L.Bi.R.0*

hi [mm]
38
38
48
48

Bi [mm]
050/075/100/125/150

R [mm]
150
150
150
150

ha [mm]
54
54
64
64

125
050/075/100/125/150
125

Lieferbar Available

ab Mai from May
*ab Juni *from June
igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Neuheit | Energieketten | universeller Einsatz | E2.15
Innovation | energy chains® | universal use | E2.15

...mini...offen...		 easy...geklappt..
Maximale Variabilität mit einer Energiekette – Modulbauweise senkt Kosten und
steigert die Möglichkeiten: Serie E2.15

Mit der Serie E2.15 bietet igus® allen Kunden ein großes
Baukastenprogramm in verschiedensten Ausführungen
- geschlossen, im Innen- oder Außenradius zu öffnen
und „easy chain®“-Prinzip. Zusätzlich können durch
ein verbessertes Anschlagsystem größere freitragende
Längen erreicht werden und dank einer eingebauten
„Bremse“ werden zudem die Anschlaggeräusche
minimiert.

Doppelter Anschlag für größere freitragende
Länge und höhere Zusatzlasten
Eingebaute „Bremse“ minimiert Anschlaggeräusche
Neuartiger Verschluss mit “Schnapp-Funktion
Sehr glatte Konturen sorgen für beste
Leitungsschonung
Baukastensystem mit vielen Varianten: e-kette®,
nicht zu öffnen, innen/außen zu öffnen,
easy chain®-Prinzip
Typische Anwendungsbereiche:
Universeller Einsatz im allg. Maschinenbau und
vielen weiteren Bereichen

Maximum variability with one energy
chain® - modular construction reduces
costs and increases possibilities:
Series E2.15

Der E2.1 - Baukasten. Maximale Variabilität dank Modulbauweise.
The E2.1 - Toolbox. Maximum variability due to modular design.

With Series E2.1 igus® now offers an extensive modular range to all customers who have so far used the E2
mini series that cannot be opened in a variety of versions
- not to open, snap-open in the inner or outer radius,
“easy chain®“ principle. In addition larger unsupported
lengths can be achieved by an improved stop dog system and impact noises are moreover minimized thanks
to a built-in “brake“.
The double stop dog enables larger unsupported lengths and higher additional loads.
Built-in “brake“ minimizes impact noises.
New lock mechanism with “snap-function“
Very smooth contours - cable friendly
Large kit with many possibilities:
e-chain®, not openable, snap-open 		
inside/outside, easy chain® principle
Typical application areas:
Universal use in general mechanical engineering
and many other areas
Film Movie

www.igus.de/E215Kit
www.igus.eu/E215Kit
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3

Ba = Bi +

Ba = Bi + 7,8

Bi

Bi - 3

FLG

0,25
kg

19,3
0,2

19,3

FLB

0,5

14,3

14,9

0,75

14,9

0,3

0,2

Öffnungssteg öffnet im Außen- oder Innenradius (i) mit
Schnappverschluß und fixiert sich selbst im geöffneten
Zustand
Crossbar open at the outer and inner radius (i) with
snap-lock-mechanism and will fixate at the opened
position.

Ba = Bi + 7,8

1,0

E2.15.020
R2i.15.020

E2.15.020.028.0
E2i.15.020.028.0

E2C.15.020.028.0
R2C.15.020.048.0

1,25

19,3

2

Einteiliges Kettenglied, sehr kostengünstig
One piece design, very reasonable

0,2

1

Füllgewicht [kg/m] Load [kg/m]

Neuheit | Energieketten | universeller Einsatz | kleine e-ketten®
Innovation | energy chains® | universal use | small e-chains®

Bi

Bi

1,4m
0,5

1,0

1,5

2,0m

Freitragende Länge [m] Unsupported length [m]

4

Leitung einfach eindrücken dank geteilter und flexibler
Öffnungsstege. Easy-Version (E) für den Außen- oder
Innenradius (i)
Simple press cables in due to splitted and flexible
crossbars. Easy-version (E) for outer and inner radius (i).

5

Lieferprogramm delivery programm
Bestellnummer
Part Number
1
2
3
4
5

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

E2C.15.Bi.R.0*

15

20

19,3

27,8

28

E2.15.Bi.R.0

15

20

19,3

27,8

28

E2i.15.Bi.R.0

15

20

19,3

27,8

28

E2.15.BiE.R.0*

14,9

16,8

19,3

27,8

28

E2i.15.BiE.R.0*

14,9

16,8

19,3

27,8

28

Anschlusselementesatz mit Zugentlastungszähnen:
Mounting brackets with strain relief tooths:
Bestellnummer
Part Number
Rasterung für
Trennstege
Grating for separators

Filmscharnier zum
Aufschwenken
Film-hinge to swivel
open

„easy“-Einsatz zum
schnellen Befüllen
„easy“-insert for
rapid filling

Anschlusselement mit
stirnseitiger Befestigung
Brackets with gable end
mounting

Variante
Version

E2.150.020.12PZ

starr locked

E2.150.020.34PZ

beidseitig pendelnd pivoting, both sides

E2.150.020.56PZ

Bestellnummer
Part Number

einseitig pendelnd pivoting, one side

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

Trennsteg, kabelschonend
Separator, cable friendly
Bestellnummer
Part Number
E2.15.5
Doppeltes Anschlagsystem für
hohe freitragende Länge
Double stop dog for high
unsupported lengths

44

Anschlusselemente „beliebig“ montierbar.
Starr, einseitig oder beidseitig pendelnd
Mounting brackets can be mounted arbitrary.
Locked, single side or both side pivoting
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Variante
Variante
einfach geschlitzt single slot

Lieferbar Available

ab Lager from stock
*ab Juni *from June
igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Erweiterung | Energieketten | universeller Einsatz | kleinste Einbauräume
Extension | energy chains® | universal use | smallest installation spaces

Erweiterung | Energieketten | universeller Einsatz | kleinste Einbauräume
Extension | energy chains® | universal use | smallest installation spaces

15 mm
39 mm

19,3 mm

..mehr Auswahl bei den Kleinen..
Erweiterung der Programmvielfalt neue Biegeradien für die kostengünstgen, aufklappbaren, kleinen E2 micro

Erweiterung der Programmvielfalt –
neue Radien für mehr Leitungsvielfalt
und Platzverhältnisse: E2 mini

Extension of product range - new radii for
the cost-efficient, swivel open, small echains®: E2 micro

e-ketten® für kleinste Einbauräume und teilweise
im Innenradius durch Filmscharnier zu öffnen. Eine
kleine Teilung sorgt für einen ruhigen Lauf.

e-chains® for smallest spaces and can be partially
opened at the inner radius by integrable hinges.
A small pitch ensures a quiet operation.

e-ketten® für kleine Einbauräume. Im Innenradius
durch Filmscharnier zu öffnen. Große Innenhöhe bei
kleinen Außenabmessungen.

Außenradius geschlossen, Innenradius
aufklappbar mit Filmscharnier.
Geringes Gewicht, kostengünstig
Schmutzabweisende Außenkontur
Anschlusselement mit Zugentlastungsmöglichkeit
Einteilige Bauform der Kettenglieder
Umfangreiches Zubehörprogramm

Closed outer radius, inner radius to open with
intgrable hinges
Low weight, cost effective
Dirt-proof outer contour
Mounting bracket with integrated strain relief
One-piece design of the chain links
Extensive line of accessories

Im Innenradius aufklappbar mit Filmscharnier
Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
Anschlusselement mit integrierter Zugentlastung
Schmutzabweisende Außenkontur
Kleine e-kette® mit großer Innenhöhe
Innenaufteilung lieferbar

Typische Anwendungsbereiche:
Hochdynamische Anwendungen, Modellbau,
automatische Türen, Elektronik, Laborgeräte

Bestellnummer
Part Number

Einsatzgebiete:
Hochdynamische Anwendungen, Modellbau,
automatische Türen, Elektronik

Typical application areas:
Highly dynamic applications, model construction,
automatic doors, electronics

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Bestellnummer
Part Number

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

074.Bi.R.0

10,9

10

18,2

15,0

018 | 028 | 038

NEW

094.Bi.R.0

15

10

18,2

19,3

028 | 038 | 048

NEW

46

B17i.3.R.0

Lieferbar Available

Lieferbar Available

ab Lager
from stock

ab Lager
from stock
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Extension of product range - new
radii for more variety in cables and
spaces: E2 mini

e-chains® for small installation spaces. Snap open
at the inner radius by integrable hinges. Great inner height with small outer dimensions.
Flip-open at the inner radius with integrable hinges
Small pitch for low-noise, silent operation
Mounting bracket with integrated strain relief
Dirt-proof outer contour
Small e-chain® with large inner height
Interior separation available
Typical application areas:
Highly dynamic applications, model construction,
automatic doors, electronics

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

32

38

48,5

39

NEW 48 | 63 | 75 | 100 | 125

igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...
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Erweiterung | Energieketten | endlos umlaufen | c-chain® Baukasten
Extension | energy chains® | revolve endlessly | c-chain® kit

...endlos umlauf end ab Lager...
Mehr Wirtschaftlichkeit durch Standardisierung – Baukasten kontinuierlich
umlaufender Energieketten

igus® bietet für viele Energieketten der Serie E4.1
standardisierte Module des c-chain®-Systems an.
Dies ermöglicht schnelle und auf die Anwendung
zugeschnittene Produktlösungen.
Durch Verzicht auf ungenutzte Rückfahrten ergeben
sich neue Perspektiven.

}

More economy through standardization
- modular kit of continuously revolving
energy chains®

igus® offers standardized modules of the c-chain®
systemfor many energy chains® of the series E4.1.
This enables quick product solutions that are customized to the application. The avoidance of unused
down journeys creates new perspectives.

Kompaktes modulares einbaufertiges System
Energiezuführung plus Busleitung und Pneumatik
Geschwindigkeiten bis zu 3 m/s
Verfahrweglängen bis zu 50 m und mehr

Compact, modular ready-to-install system
Energy supply plus bus cable and pneumatics
Speeds up to 3 m/s
Travel distances up to 50 m and more

Typische Anwendungsbereiche:
Handlingsysteme, Befüll- und Entnahmegeräte,
Zuführgeräte, Feeder, Pick and Place, Verkettungssysteme, Portale, „intelligente“ Förderbänder
und Transportsysteme

Typical application areas:
Handling systems, filling and removal devices,
feeding devices, feeders, pick and place,
interlinkage systems, portal, “intelligent“ conveyor
belts and transport systems

e-ketten® für den c-chain®-Modulbaukasten
e-chains® for c-chain® module-kit
Serie
Series

Serie
Series

E4.21.050.075

E4.56.13.300*

E4.21.080.200*

E4.56.26.300*

E4.28.075.200*

E4.80.12.300*

E4.32.07.200*

E4.80.26.300*

E4.42.06.300*

E4.80.26.400*

E4.42.15.300*
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Lieferbar Available

Film Movie

ab Lager from stock
*4 Wochen *4 weeks

www.igus.de/c-chainkit
www.igus.eu/c-chainkit
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Neuheit | Energieketten | EX-Schutz | ESD & Atex
Innovation | energy chains® | EX protection | ESD & Atex

Katalog: www.igus.de/ESD
Catalog: www.igus.eu/ESD

...ESD/Atex ab Lager...
Permanent leitfähige Energieketten
ESD/ATEX-Lieferprogramm in
24 Stunden ab Lager verfügbar

Vor 10 Jahren stellte igus® vollständig leitfähige Energieketten aus dem neu entwickelten Werkstoff igumid
ESD vor. Seitdem gehören die grauen Energiezuführungen zu den am stärksten nachgefragten Sondermaterialien beim Kölner Kunststoffspezialisten.
Um Konstrukteuren die rasche Fertigstellung ihrer
Anlagen zu erleichtern, ist das ESD-Programm mit
den Serien zipper e-ketten®, E2/000, E4.1 und
E4/light jetzt komplett ab Lager verfügbar. Damit stehen knapp 280 verschiedene ESD EnergiekettenVersionen samt funktioneller Innenaufteilung und
Anschlusselementen unmittelbar nach Bestelleingang (07.00-20.00 Uhr) zur Auslieferung bereit.
ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen
für höchste Anforderungen
Zu öffnende e-ketten® mit Anschlusselementen
und Innenaufteilung in ESD- und ATEX-Ausführung
Standardisiertes Produkt - igumid ESD mit
PTB-Bescheinigung
Typische Anwendungsbereiche:
EX-Schutz-Bereiche, ESD sensible Bereiche

Permanently conductive energy
chains® ESD/ATEX delivery range
available within 24 hours from stock

igus® presented 10 years ago completely conductive
energy chains® from the newly developed material igumid
ESD. Since then the gray energy supply systems are
among the most sought after special materials of the
Cologne plastic specialist. To facilitate the quick completion of plants for the design engineers, the ESD
program with the series zipper e-chains®, E2/000,
E4.1 and E4/light are now completely available
from stock. Almost 280 different ESD energy chain®
versions including simple interior separation and mounting brackets are thereby immediately available for
delivery after receipt of order (7am - 8pm).
ESD material tested with over 100 million cycles
for the highest requirements
Snap-open e-chains® with mounting brackets and
interior separation in ESD and ATEX version.
Standardized product - igumid ESD with
PTB certificate

ESD/ATEX-Lieferprogramm product range
Serie Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius
series inner height inner width outer height outer width bending radius
hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

zipper e-ketten® - schnelle Montage mit „Reißverschluss“ zipper e-chains® - quick opening due to zipper-principle

07
09

10,3
15

10 - 50
16 - 50

15
19,3

16,5 - 57
24,2 - 58,2

18 - 38
28 - 48

E2/000 e-ketten® - der zweiteilige E2-Standard E2/000 e-chains® - two-piece e-chains®, the E2 standard

1500
2500
2700

21
25
35

15 - 80
25 - 125
50 - 125

28
35
50

28,5 - 93,5
41 - 141
66 - 141

38 - 145
55 - 175
63 - 150

44 - 84
60 - 145
73 - 223
76 - 226
109 - 334
100 - 350

48 - 100
55 - 125
63 - 250
75 - 250
135 - 250
200 - 300

E4.1 - EINE e-ketten®-Familie für „Alles“ E4.1 - ONE e-chain® family for all applications

E4.21
E4.28
E4.32
E4.42
E4.56
E4.80

21
28
32
42
56
80

30 - 70
40 - 125
50 - 200
50 - 200
75 - 300
75 - 300

28
42
54
64
64
108

E4/light - Spezialität: geringes Gewicht, kostengünstig E4/light - speciality: light weight, cost-effective

14240
15050

Typical application areas:
Explosive danger areas, ESD sensitive areas

62
80

50 - 200
75 - 300

84
108

76 - 226
105 - 330

150 - 250
150 - 250

Lieferbar Available

ab Lager
from stock
50

igus® News 2012...3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/eketten-news...

igus® News 2012... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/echain-news...

51

Neuheit | Energieketten | Lebensmitteltechnik | detektierbare e-kette®
Innovation | energy chains® | food technology | detectable e-chain®

1 mm*
														 ...aufspürbar.
Selbst in modernsten Fertigungsanlagen lassen sich
Fehlfunktionen oder Crashs an Maschinen nie vollständig ausschließen. Um für diesen Fall sicherzustellen dass Fremdkörper in Lebensmitteln schnell
und zuverlässig gefunden werden können, kommt
der Detektierbarkeit von Werkstoffen eine hohe Bedeutung zu. Der Werkstoff igumid DT wird von allen
gängigen Metallsuchsystemen bis zum kleinsten
Bruchstück erkannt und kann so automatisch selektiert werden.
Das Material steht auf Anfrage für Energieketten
der Serien E2/000 und E4.1 zur Verfügung
Nutzung aller Kunststoffvorteile nun auch in der
Lebensmittel-/Tabakindustrie: leicht, korrosionsfrei, trockenlaufend, wartungsfrei, kostengünstig
Typische Anwendungsbereiche:
Lebensmittelindustrie, Tabakindustrie

Magnetically detectable plastic energy
chains® for the food- and tobacco
industry

*Bei einer Geschwindigkeit des vorbeifahrenen Bruchstücks von 20 m/min lassen sich
Partikel ab einer Kugelgröße von 1,0mm erkennen *particles as small as 1.0 mm can be
recognized for fragments passing at speeds of 20 m/min

Even in modern manufacturing plants, mal failures
and crashes of machines can never be completely
eliminated. To guarantee that contaminative particles could be identified easily... and reliably in such
cases, the detectability of materials is very important. The material igumid DT is detected to the tiniest
fragment all common metal detection systems and
can therefore be selected automatically.

Ba
Bi

hi
ha

Magnetisch detektierbare KunststoffEnergieketten für die Lebensmittelund Tabakindustrie

Bestellnummer
Part Number
The material is available for energy chains® of
the series E2/000 and E4.1 on request
Use of all advantage of plastic now also in the
food/tobacco industry: lightweight, corrosion-,
lubrication- and maintenance- free, low-cost
Typical application areas:
Food industry, tobacco industry

Innenhöhe
inner height

Innenbreite
inner width

Außenhöhe
outer height

Außenbreite
outer width

Biegeradius
bending radius

hi [mm]

Bi [mm]

ha [mm]

Ba [mm]

R [mm]

1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT

21

15 - 125

28

28,5 - 138,5

35 - 180

2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT

25

25 - 125

35

41 - 141

55 - 250

2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT

35

50 - 175

50

66 - 194

63 - 250

3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT

45

50 - 250

64

70 - 270

75 - 300

E4.21|H4.21|R4.21.Bi.R.O.DT

21

30 - 120

28

44 - 134

38 - 200

E4.28|H4.28|R4.28.Bi.R.O.DT

28

40 - 300

42

60 - 320

55 - 250

E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT

32

50 - 400

54

73 - 423

63 - 300

E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT

42

50 - 400

64

76 - 426

75 - 350

E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT

56

50 - 600

84

84 - 634

135 - 500

E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT

80

50 - 600

108

100 - 650

150 - 1000

Lieferbar Available

ab Lager, 7-10 Werktage
from stock, 7-10 days
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Erweiterung | Energieketten | Zubehör | kabelschonende Innenaufteilung
Extension | energy chains® | accessories | cable-friendly interior separation

...universell.einfach.kabelschonend.
Weitere Innenaufteilungselemente zur
Erhöhung der Leitungslebensdauer
der Kabel um den Faktor 4: System E4

Further interior separators to
increase the service life of the cable
by factor 4: System E4

igus® baut das 2008 vorgestellte, kabelschonende Trennstegeprogramm weiter aus. Alle bewährten igus® E4- und E6-Serien und neue Baureihen
(vorgestellt 2011) sind mit dem neuen Programm
lieferbar.

3

1

igus® further expands the cable-friendly separator
range presented the first time in 2008. All proven igus®
E4 series and new type series (presented in 2011)
can be delivered with the new product range.

2

Noch weniger Abrieb für das System
E6. Neue Innenaufteilungselemente.

Even less wear for the system E6.
New interior separators.

Durch die neuen Elemente wird die Reinraumtauglichkeit des Systems E6 weiter verbessert.
Kabelschonendes abgerundetes Design
5 Typen für alle Anwendungsfälle
Einsteckboden sowohl für durchgehende als
auch regalförmige horizontale Aufteilung ab
Lager lieferbar

Even less wear for the E6 system. New interior
separators.
Cable-friendly rounded design
5 types for all applications
Full-width shelf for continuous as well as
elevator-shifted with different bottoms available
from stock

5

4

1
Anzahl Trennsteg
Schlitze breiter Fuß
Number Separator
of slots large foot

Serie
Serie

6

2

3

4

5

6

SchnellTrennsteg
QuickSeparator

Trennsteg
schmal
Narrow
separator

asymm.
Trennsteg
asymm.
separator

Rasttrennsteg
Notch separator

Einsteckboden
Clip-in shelf

E4.28

1

28.1

28.2

-

-

-

220.Breite width

E4.38L

3

38.1

38.2

38.3

-

38.5

3200.Breite width

E4.48L

3

48.1

48.2

48.3

-

48.5

3200.Breite width

15250

5

86.1

86.2

-

-

86.5

3200.Breite width

E6.29/E61.29

3

29.1

29.2

-

-

29.5

220.Breite width

E6.35

3

E6.35.1

E6.35.2

-

-

-

220.Breite width

E6.40

3

E6.40.1

E6.40.2

-

-

-

220.Breite width

E6.52/E61.52

3

E6.52.1

E6.52.2

-

-

-

220.Breite width

Lieferbar Available

ab Mai
from stock
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Neuheit | Online-Werkzeuge | alle Bewegungen konfigurieren | meine-kette
Innovation | Online tools | configure all movements | the-chain

...meine-kette...		 the-chain...
Meine-kette: e-kette® und Leitungen
für meine Bewegung. Eine Website
für alle Einbauarten.

the-chain: e-chain® and cables for my
movement. A website for all
types of motion.

Meine-kette findet schnell und einfach die richtige
e-kette® und Leitungen für verschiedenen Bewegungen. Einfach zwischen horizontalen, vertikalen,
kreisförmigen und undefinierten Bewegungen auswählen. Die benötigten Anwendungsparameter mit
ein paar Klicks eingeben und sofort gibt es eine
Übersicht der passenden e-ketten® und Leitungen.
Schnelles Finden der richtigen e-ketten® und
Leitungen
Kombinierte Produktauswahlhilfe für e-ketten®
und Leitungen
Sehr einfache und schnelle Auswahl nach
Bewegungart
Direkter Zugang zum Onlinekatalog

the-chain quickly and easily finds the right e-chain®
and cables for different movements. Simply choose
between horizontal, vertical, circular and combined
movements. Enter the required application parameters with a few clicks and it immediately provides
an overview of the matching e-chains® and cables.

...horizontal...
...horizontal...

..vertikal...			
..vertical...			

...freitragend...gleitend...stehend...hängend...ineinander...nebeneinander...kombiniert...-40°/+120°C...hohe Zusatz
...unsupported...gliding...standing...hanging...in each other...besides...combined...-40°C/+120°C...high loads...

...drehend...
...rotating...

...Mehrdimensional...
...multiaxis...

Quickly find the right e-chains® and cables
Combined product selection aid for e-chains®
and cables
Very quick and simple selection by type of motion
Direct access to online catalog

lasten...hohe Geschwindigkeiten...33 dB(A)...Reinraum...ESD...
high speeds...33 dB(A)...cleanroom...ESD...

FLG

www.igus.de/meine-kette
www.igus.eu/the-chain
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Neuheit | Online-Werkzeuge | e-ketten®-Konfigurator
innovation | e-chains® | Online tools | e-chain® configurator

...finden.konfigurieren.berechnen...
Komplette e-kettensysteme® mit Lebensdauerberechnung und Konfiguration

Neben vielen kleinen Optimierungen des Experten
für e-ketten® wurde nun der Innenaufteilungskonfigurator integriert. Die Bedienung wurde durch diese
Erweiterung erheblich vereinfacht. Die vom Experten vorgeschlagenen Innenaufteilungen lassen sich
sofort an die speziellen Bedürfnisse des Anwenders anpassen. Es ist jetzt möglich, ein komplettes
e-kettensystem® mit allen Komponenten für kurze
und lange Verfahrwege zu konfigurieren und komplett in einer Anwendung auszulegen. Eine weitere
Neuheit ist, dass der Anwender am Ende der Konfiguration eine vollständige Stückliste der Konfiguration
inkl. Zeichnung der Innenaufteilung erhält. Die
Stückliste enthält neben der e-kette® die passenden
Anschlusselemente, Leitungen und bei langen Verfahrwegen auch das Führungsrinnensystem. Weiterhin
kann der Experte die voraussichtliche Lebensdauer,
den Gesamtpreis der Konfiguration sowie die voraussichtliche Lieferzeit berechnen.
Übersicht der neuen Funktionen:
Integration des Innenaufteilungskonfigurators
Jetzt ist auch die Verwendung von Pneumatikund Hydraulikleitungen als “freie“ Leitung möglich
Sortierfunktion für Leitungen in der Innenaufteilung
Leitungseigenschaften wie Beschriftung oder
Überstände lassen sich nachträglich ändern

58

Complete e-chainsystem® with service
life prediction and configuration

Besides many small improvements of the Expert for
e-chains®, the interior separation configurator has
now been integrated. Using it is now much more
simple much simpler by this extension. The by the
expert system proposed inner seperation can be
immediately adapted to following the user‘s requirements
It is now possible to configure a complete e-chainsystem® with all the components for short and long
travel distances and completely design it in one application. Another new feature is that, at the end of
the configuration, the user is given a complete parts
lists for the configuration including a drawing of the
interior separation. Apart from the e-chain®, the
parts list contains the suitable mounting brackets,
cables and, in the case of long travel distances,
the guide trough system as well. Furthermore, the
Expert can calculate the estimated service life, the
total price of the configuration and the estimated
delivery time.
Overview of the new functions:
Integration of the interior separation configurator
„It is now also possible to use pneumatic and
hydraulic cables as a “free“ cable“
Organizer for cables in the interior separation
Cable properties such as inscription and
projection lengths can be subsequently changed
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Spiegeln unsymmetrischer Innenaufteilungselemente im Innenaufteilungskonfigurator
Erstellung eines PDF-Dokumentes der Konfigurationsstückliste
Komfortable Funktion einzelne Inhalte der Konfiguration zurückzusetzen
Anzeige des Gesamtpreises und der Lieferzeit*
Verbesserte Anbindung an den Warenkorb: die
gesamte Stückliste kann schon im Experten
geprüft und auf Wunsch an den Warenkorb
übergeben werden

Jetzt auch im Team konfigurieren

Ein e-kettensystem mit Leitungen ist ein komplexes
Bauteil, das oft nicht von einem einzigen Entwickler
komplett konzipiert wird. Hier hilft die neue Teamwork-Funktion im Experten. Mit der neuen Teamwork-Funktion können Sie jederzeit den aktuellen
Stand Ihrer Konfiguration an einen Kollegen weiterleiten. Die Konfiguration kann fortgesetzt und weitergegeben oder auch zurückgesendet werden.
®

Einfache Übergabe von Teilkonfigurationen
Konfiguration kompletter e-kettensysteme®
Lebensdauerberechnung
Anzeige des Gesamtpreises und der Lieferzeit*
Einfache Anfrage- und Bestellmöglichkeit
*nicht für alle Produkte und nicht in allen Ländern verfügbar

Mirroring asymmetrical interior separation elements
in the interior separation configurator
Creates a PDF document of the configuration
parts list
Convenient function of resetting individual
contents of the configuration
Quote of price and deliver time*
Improved link to the shopping cart: the bill of
materials can be checked in the Expert and transferred to the shopping cart on request

Configuration by a team

An e-chainsystem® with cables is a complex component, which is often engineered by a team of developers. The new teamwork function in the Expert
helps here.
You can use the teamwork function to forward the
current status of your configuration to a colleague at
any time. The configuration can be continued and
passed on or also sent back.
Easy transfer of part configurations
Configuration of complete e-chainsystems®
Service life calculation
Display the total price and the delivery time*
Easy possibility for inquiry and order
*not for all products and not available in all countries

www.igus.de/eks-experte
www.igus.eu/ecs-expert
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Online | Social Media | YouTube-Kanal
Online | Social media | YouTube channel

Neuheit | Online-Werkzeuge | triflex® R-Innenaufteilungskonfigurator
Innovation | Online tools | triflex® R inner separation configurator

.jetzt auch rund...
Innenaufteilungen triflex® R e-ketten®
einfach konfigurieren

Einfache und schnelle Erstellung von Innenaufteilungen für die Systeme triflex® R TRC, TRE und TRL.
Nach Auswahl der Leitungen können diese einfach
per drag & drop im Kettenquerschnitt hinzugefügt
werden. Der Innenaufteilungskonfigurator erstellt
ein Stückliste der e-kette® und der in der Konfiguration enthaltenen Leitungen. Die Konfigurationen
können gespeichert und erneut geladen werden.
Die gesamte Konfiguration kann mit einem Klick an
den Warenkorb übergeben werden.
Schnelle und einfache Innenaufteilungskonfiguration
Berücksichtigung der max. Befüllungsquerschnitte und Leitungsdurchmesser
Erstellung von Stücklisten
Einfaches Anfragen und Bestellen

Simply configure inner configuration
for triflex® R e-chains®

Create quickly and easily inner seperation interior
separation for the triflex® R TRC, TRE and TRL systems. Depending on the selected cables, these can
be simply added to the chain cross section by drag
& drop. The inner separation configurator creates a
list of parts oder material for the e-chain® and the
cables included in the configuration. The configurations can be saved and re-loaded. The whole configuration can be transferred to the shopping cart
by one click.
Quick and easy inner configuration
Takes the max. filling cross section and cable
diameter into account
Creating list of parts
Simple inquiry and order function

www.igus.de/triflexR-IA
www.igus.eu/triflexR-IA
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®

Social Entertainment. Der igus® TV
youTube-Kanal mit vielen tollen Videos und Anleitungen.

Bereits seit 6 Jahren nutzt igus® nun die Möglichkeiten von YouTube für den Austausch mit Kunden
und Mitarbeitern. Im igus® YouTube-Kanal finden
Sie zahlreiche Videos mit Produktvorstellungen,
Anwenderberichten, Montageanleitungen und Interviews. Für diverse Themen haben wir außerdem
Abspiellisten mit Video-Sammlungen zusammengestellt, z.B. Kundenreferenzen für verschiedene
Produktbereiche, Anwendungsbeispiele und Do-itYourself-Anleitungen für den igus® Kamera-Slider,
internationale igus®-Werbevideos und vieles mehr.
Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und werden
Sie am besten gleich Abonnent, wir freuen uns auf Sie!

Social entertainment. The igus® TV
YouTube channel with lots of great
videos and instructions.

For 6 years now, igus® has been making use of YouTube for exchanging information with customers and
employees. In the igus® YouTube channel you will find
plenty of videos with product demonstrations, application references, assembly instructions and interviews.
It includes playlists with video collections for various
topics, e.g. customer references for different product
ranges, application examples and do-it-yourself guides for the igus® camera slider, international igus®
advertising videos and lots more. Visit our YouTube
channel and preferably subscribe straight away. We
look forward to meet you there!!
www.igus.de/youtube-channel
www.igus.eu/youtube-channel
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