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... für lange Verfahrwege      
guidelite plus Super-Alu-Rinne Aluminium-Ablegerinne guidefast

Kunststoff-Rinne – Leicht 
und chemikalienbeständig 
Polymer trough – light-
weight and chemical-
resistant

Aufstiegschutz nachrüs-
ten, modular, günstig Rise 
protection retrofit, modular, 
cost-effective

Flexibler Baukasten für 
Standard e-ketten®-Serien 
Construction kit for  
standard e-chain® series

Kranträger-Rinnenmodul in 
mehr Breiten Crane girder 
trough module in more 
widths

 Seite page 44  Seite page 46  Seite page 48  Seite page 50

... für lange Verfahrwege und vertikale Bewegungen
autoglide E2/000 Daten koppeln guidelok slimline P E4.64L

Führungsrinnen wegspa-
ren in mehr Breiten Guide 
trough free solutions in 
more widths

Automatisches ankoppeln 
an RTGs für High-Speed-
Daten Automatic coupling 
for high-speed data on 
RTGs

Energie noch einfacher, 
schnell und sicher in die 
Höhe Simple vertical  
energy guide system

Staubdicht, groß, leicht und 
dynamisch Dust resistant,
large, light and dynamic

 Seite page 52  Seite page 54  Seite page 58  Seite page 62

... für den universellen und staubigen Einsatz
R2.40/R2.75 4240AX E4.1 Light E6.1

Kostengünstig, groß und 
dicht, neue Breiten Cost
-effective, large and closed;
new widths

Anschläge außen, Dreck 
bleibt draußen Exterior,  
dirt-repellent stop dogs

Leicht, dynamisch, neue 
Breiten Light, dynamic, 
new widths

Reinraum, leise, neue Grö-
ßen Cleanroom, quiet,
new sizes

 Seite page 64  Seite page 66  Seite page 68  Seite page 70

 ... neuartige Energiekette       ... robotik-Lösungen     
e-skin® e-rib triflex® RSE TRCF65

Neuartige Energiefüh-
rung – der "Kann mehr"-
Wellschlauch The versatile 
corrugated tube system
from igus®

Die Verstärkung für vorhan-
dene Wellrohrsysteme The 
reinforcement for corruga-
ted tube systems – e-rib

Automatisches Rückhol-
system für triflex® TRC, 
TRE, TRCF Automatic 
retraction system for triflex® 
TRC, TRE, TRCF

Neue Größen für schnell 
befüllbare triflex® TRCF 
New sizes for quick filling 
triflex® TRCF

 Seite page 8  Seite page 12  Seite page 16  Seite page 20

                                              ... in allen Richtungen bewegen
triflex® TRC/TRE triflex® R Drehmodule mit geteilter /statischer Führungsrinne

Lücke geschlossen – neue 
Größe triflex® TRC/TRE 
Gap closed – new sizes 
triflex® TRC/TRE

Anbindungen für "Univer-
sal Robots" Mounting for 
"Universal Robots"

Der igus®-Baukasten für 
schnell drehende Anwen-
dungen (RBR) als "Stan-
dard-Produkt"

The igus® construction kit 
for fast rotary movements 
(RBR) available as standard 
product

 Seite page 22  Seite page 24  Seite page 28  Seite page 30

... in allen Richtungen bewegen
e-spool mini e-spool power twisterband HD E4.1 Rollen e-kette®

Kabeltrommel ohne Schleif-
ring – jetzt in kompakter 
Bauform Cable reel without 
slip-ring – now in compact 
version

Die motorgetriebene  
e-spool für hohe Auszugs-
längen 50 m Motor-driven 
e-spool for long travels up 
to 50 m

Drehbewegungen auf 
kleinstem Raum – jetzt 
noch stabiler Rotary mo-
vements in small spaces 
– even stronger

Leise, schnell, verschleiß-
arm aus dem Baukasten 
Quiet, fast, low wear

 Seite page 32  Seite page 34  Seite page 36  Seite page 40
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... Energieführen leicht gemacht
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igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

... 2015 news ... the-chain ...
... moving energy made easy
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... für den universellen Einsatz  ... fürs "Besondere"     
Bürokette ZF14 031 e-cord micro gedämpfte e-kette®

Die e-kette® für die  
Möbelbranche  
The e-chain® for the  
furniture industry

Die kleinste e-kette® der 
Welt Smallest e-chain® in 
the world

Kapillarschläuche doppelt 
führen Parallel guiding of 
capillary tubes

Höchste Vibrationen  
dämpfen Excellent  
vibration dampening

 Seite page 72  Seite page 74  Seite page 78  Seite page 80

  ... e-ketten® Zubehör
EMA Stufen-Zugentlastung HD-Trennstege Trennstege E4.1

Alarm bei Teildefekt der  
e-kette® auslösen Alarm 
set off in case of e-chain® 
partial defect

Externe Zugentlastungs- 
lösung für viele Leitungen
External solution of strain 
relief for many cables

Klemmrasttrennsteg für 
hohe Füllgewichte
Notch locking separators 
for high fill weights

Teilbare Trennstege zur ein-
fachen Befüllung Divisible 
separators for easy filling

 Seite page 82  Seite page 86  Seite page 87  Seite page 88

  ... e-ketten® Online-Tools
Zugentlastung Montagekostenrechner 3D-CAD ... 1.000° drehen Online Prozesskosten

Einfach (nachträglich) zug-
entlasten Easy retrofit  
of strain relief

Kosten für Montage vor Ort 
berechnen Calculate costs 
for on-site installation

Drehbewegungen > 
1.000° in 3D-CAD Rotary 
movements > 1,000° in 
3D-CAD

Konfiguratoren auch für 
das iPad verfügbar
Configurators for iPad

 Seite page 89  Seite page 92  Seite page 94  Seite page 96

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Energieführen leicht gemacht
... 2015 news ... meine-kette ... ... 2015 news ... the-chain ...

... moving energy made easy

 chainflex® Leitungen ... chainflex® cables ...
chainflex® Garantie CF430.D / CF440 CF220.UL.H / CF280.UL.H CFBUS.052 CAT7

3 Jahre Garantie für ALLE 
chainflex® Leitungen
3 year guarantee for ALL 
chainflex® cables

Motorleitung 40 % leichter 
für sehr lange Wege
Motor cables 40% lighter 
for very long travels

Neue Servo-Hybridleitun-
gen für viele Antriebe
New servo hybrid cables 
for many drive systems

CAT7-Ethernetleitungen für 
alle Bewegungen
CAT7 Ethernet cables for  
all movements

 Seite page 100  Seite page 102  Seite page 104  Seite page 106

 chainflex® Leitungen ... chainflex® cables ...
CFBUS.PVC.035 /.PUR.035 CF888 / CF898 CFLG.LB.PUR Neue Steuerleitungen

Neue CC-Link Busleitun-
gen ab Lager
New CC-Link bus cables 
from stock

Sehr günstige CAN-Bus + 
Profinet-Leitungen 
Very cost-effective CAN-
Bus + Profinet cables

LWL mit Offshore- 
Zulassung 
LWL with offshore  
approval

Große Querschnitte bei 
Steuerleitungen 
Large cross-sections for 
control cables

 Seite page 108  Seite page 110  Seite page 112  Seite page 116

 chainflex® Leitungen ... chainflex® cables ...
CF885 / CF886 Mess-System / Servo CFROBOT3 CF270.UL.D

Sehr günstige Einzelader-
Motorleitungen
Very cost-effective single 
core motor cables

Erweiterung Mess-System- 
und Servoleitungen 
More measuring-system 
cables and servo cables

Tordierbare Datenleitungen 
für höhere Standzeiten
Twistable data cables for 
increased service lifes

Neue Servo-Spindelleitung
New servo spindle cable

 Seite page 122  Seite page 124  Seite page 128  Seite page 130

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news
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 ... readychain® ... readycable® ... Konfektionierung
M12 8-Pol/12-Pol DVI auf HDMI conprotect® RJ-45 615/915 springtec

8- und 12-polig auf engs-
tem Raum 8- and 12-  
poles for small spaces

Konfektionierte Leitung für 
Videoübertragung Har-
nessed cables for video 
signals

Halt und Schutz für RJ-45 
Steckverbinder Protection 
for RJ-45

Netzwerk Steckverbinder 
für Hybridleitungen Net-
work connectors for hybrid 
cables

 Seite page 134  Seite page 136  Seite page 137  Seite page 138

 ... readychain® ... readycable®... harnessing
USB 3.0 Micro B Drive Cliq M12 Mitsubishi und Parker readycable® Produktfinder

Weltneuheit für e-ketten®: 
USB 3.0 micro B für 
e-ketten® USB 3.0 B for 
e-chains®

Mehr konfektionierte Drive 
Cliq Leitungen für e-ketten® 
More harnessed Drive Cliq 
cables for e-chains® 

400 neue Antriebsleitungen 
mit garantierter Lebensdau-
er 400 new drive control 
cables, with service life 
guarantee

Weltgrößte Antriebslei-
tungsauswahl online  
World‘s largest online  
selection for drive cables

 Seite page 140  Seite page 141  Seite page 142  Seite page 143

 ... readychain® ... readycable®... Konfektionierung
readychain® speed 2.0 readychain® rolling rack

160 Kontake schnell lösen 
& verbinden Fast connect-
ing and disconnecting up 
to 160 pins

Leichtes Abtrommeln von 
konfektionierten e-ketten®

Easily unroll 100 m pre-
assembled readychains®

 Seite page 144  Seite page 146

 igus® news exhibition online ...

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Energieführen leicht gemacht
... 2015 news ... meine-kette ...

Finden Sie alle Neuheiten und Erweite-
rungen 2015 auch online auf  
www.igus.de/news

Nutzen Sie die weiteren Möglichkeiten:
 ● Kostenlose 3D-CAD Bibliothek
 ● Experten, Konfiguratoren und Produktfinder
 ● Lebensdauerberechnungen für fast alle Produkt-
bereiche
 ● Videos, Animationen und weitere Informationen
 ● Online-Bestellmöglichkeit rund um die Uhr 24/7
 ● in vielen Sprachen

155 Innovationen: igus® lädt zu virtueller
Neuheitenausstellung ein ...
Internet-Rundgang durch die Welt der 
Kunststoffe für bewegte Anwendungen 
eröffnet: www.igus.de/exhibitionnews

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Find all News and Extensions 2015  
online at www.igus.eu/news

Available online:
 ● 3D-CAD for free
 ● Expertsystems, configurators and product finders
 ● Lifetime calculation for almost all products
 ● Videos, animations and more information
 ● Online ordering around the clock 24/7
 ● Available in many languages

155 innovations: igus® invites you to its
virtual news exhibition ...
The online tour of the world of plastics 
for moving applications begins: 
www.igus.eu/exhibitionnews
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e-kette® ... 
... Wellschlauch-Ideen ...
... neuartige Energiekette

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

08
Der "Kann mehr"-Wellschlauch von igus®

e-skin®

12
Wellschläuche einfach stabilisieren

e-rib

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chain®

... corrugated tube ideas …

... innovative energy chain®

The versatile corrugated tube system from igus®

Corrugated tubes, easily guided
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Nullserie* 
Pilot product*

Lieferbar Available

Weitere Größen auf Anfrage More sizes upon request

www.igus.de/e-skin
www.igus.eu/e-skin

Abmessungen Dimensions [mm]

ab Herbst 2015 from autumn 2015

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Superleichte Energi eführung ... e-skin® ...
e-skin®: neuartige Energieführung – der 
"Kann mehr"-Wellschlauch
Die e-skin® ist ein aus Ober- und Unterschale beste-
hender Schlauch, der zusammengesteckt vollständig 
geschlossen ist. Durch den einfachen und wiederver-
schließbaren Öffnungsmechanismus ist eine unkom-
plizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten 
Leitungen möglich. Vorteile e-skin® im Vergleich zu 
herkömmlichen Wellschläuchen: 

 ● Zu öffnen, schnelle Montage
 ● Eigene Steifigkeit für freitragende Längen
 ● Verschiedene Materialien und Farben erhältlich, 
auch in geringen Mengen
 ● Mit optionaler Innenaufteilung lieferbar

Typische Anwendungsbereiche:
Schnelle, kurze, freitragende Anwendungen, stehen-
de und hängende Anwendungen, Pick & Place, Dru-
cker, allgemeine Anwendungen im Reinraum, aber 
auch in Werkzeug-, Holz- und anderen Maschinen, 
wo heute noch Wellschläuche genutzt werden 

Dieses Produkt befindet sich in der Einführungsphase einer 
Serienproduktion (Nullserie). Gerne nehmen wir Ihre Ideen aus 
allen Branchen- von Holzmaschinen, Werkzeugmaschinen bis zu 
Reinraumanwendungen- mit auf, sprechen Sie uns an.

Reißverschluss zum  
schnellen Öffnen

Öffnenbare 
Halbschalen

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

e-skin®: revolutionary energy supply – 
the versatile corrugated tube
The e-skin® is a tube consisting of an upper and lower
shell which when fitted together is completely closed. 
With the simple opening and closing mechanism an 
easy maintenance and inspection of cables is pos-
sible. Advantages of e-skin® compared with conven-
tional corrugated tubes:

 ● Easy to open, quick assembly
 ● Inherent rigidity for unsupported lengths
 ● Different materials and colours available, even in 
small quantities
 ● Available with optional interior separation

Typical application areas:
Fast and short, unsupported applications, standing 
and hanging applications, pick & place, printers, gen-
eral cleanroom applications, but also in machine tools 
and other machines where corrugated tubes are still 
in use today.
 
* This product is in the introduction phase of production (pilot  
production). We would be pleased to include your ideas from any
industries – from wood processing and machine tools to cleanroom 
application; just contact us.

moving end

fixed end

Zip for fast opening

Openable
shells

Bestellnr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height Inner width Outer width Bend radius

hi ha Bi [mm] Ba [mm] R

SK.28.Bi.R.0 28 40 68 95 150
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igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

Weitere Vorteile igus® e-skin®

Im Gegensatz zum herkömmlichen Wellschlauch be-
sitzt die e-skin® eine definierte Bewegungsrichtung 
und stützt sich zudem selbst. Dadurch kann sie auch 
für kurze freitragende Längen als horizontale Energie-
führung genutzt werden. Das modular erweiterbare 
Rohr bietet durch seine ovale Konstruktion darüber 
hinaus mehr Platz als runde Wellschläuche. Leitungen 
können durch Innenaufteilungsmodule besonders 
schonend geführt werden.

 ● Einfache Befüllung, da zu öffnen
 ● Geringer benötigter Bauraum trotz weiter Reich-
weite durch selbsttragende Funktion
 ● Staub- und wasserdicht
 ● Reinraumtauglich nach IPA Klasse 1
 ● Leitungsschonend durch definierten minimalen 
Biegeradius
 ● Schutz gegen ungewollte seitliche Bewegungen

Wellschläuche besitzen durchgehend den gleichen 
Biegeradius

Wellschläuche besitzen keine/kaum Eigensteifigkeit.
Abhilfe schafft e-rib, Seite 12

Keine/kaum Stabilität bei seitlicher Krafteinwirkung

e-skin® besteht aus zwei Schalen (Ober-/Unterseite). Bewe-
gung kann durch konfigurieren der Schalen definiert werden

e-skin® ist für kurze freitragende Längen geeignet

Seitenstabilität dank ovaler Geometrie der e-skin®

Wellschläuche können nicht freitragend eingesetzt werden e-skin® stützt sich selbst und kann für kleine, freitragende 

Längen genutzt werden

Wellschläuche (für dynamische Anwendungen) können 

nicht geöffnet werden

e-skin® kann geöffnet werden, schnell befüllt

Verschiedene Materialien und Farben für unterschied-

lichste Anwendungsbereiche mit e-skin®

e-skin® kann mit einer Innenaufteilung bestückt werden Der Innenraum von Wellenschläuchen kann nicht aufgeteilt 

werden

... dicht ... Reinraum.

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Corrugated tubes have the same bend radius in 
any direction

Corrugated hoses have no/little rigidity. 
e-rib solves the problem, page 12

No/little stability in case of applied lateral force

e -skin consists of two shells (top/bottom) . The movement 
can be defined by configuring the shells.

e-skin® for short unsupported lengths

Lateral stability due to the oval design of the 
e-skin®

Corrugated hoses cannot be used unsupported  e-skin® supports itself therefore 

can be used for short unsupported lengths

Corrugated hoses (for dynamic applications) cannot  

be opened e-skin® can be opened and is easy to fill

Different materials and colours for different applications 

with e-skin®

More advantages – igus® e-skin®

Unlike conventional corrugated tube, e-skin® has a 
defined movement direction and can also supports 
itself.It can therefore be used as a horizontal energy 
supply for short unsupported lengths. In addition, the 
modular tube offers more space than round corrugat-
ed tubes, thanks to its oval design. Interior separation 
modules offer cable-friendly cable guiding.

 ● Easy filling because it can be opened
 ● Less install space required, in spite of extensive 
reach through self-supporting function
 ● Dust- and watertight
 ● Cleanroom compatible according to with IPA Class 1
 ● Cable-friendly with a defined minimum bend radius
 ● Protection against lateral movements

e-skin® can be equipped with an interior seperation The interior of the hose cannot be devided
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Abmessungen Dimensions [mm]

www.igus.de/e-rib
www.igus.eu/e-rib

Lieferbar Available

ab Herbst 2015 from autumn 2015

Weitere Größen auf Anfrage More sizes upon request

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Stabilisierung für   Wellschläuche.

Verhindert seitliche Bewegungen

Definierte Bewegungen

Mehrere Schläuche nebeneinander 
führen.

Die Verstärkung für vorhandene Well-
rohrsysteme – e-rib
Die e-rib wird auf den Wellschlauch geklipst, sodass 
auf der Oberseite die Fugen des Wellschlauches ge-
füllt werden. Die e-rib stabilisiert den Wellschlauch so, 
dass er sich nur in einer Raumrichtung bewegen kann. 
Durch die Führungselemente an den Seiten hat der Well-
schlauch durch die e-rib eine freitragende Länge.

 ● Geringer benötigter Bauraum trotz weiter  
Reichweite durch selbstragende Funktion
 ● Leitungsschonend durch definierten minimalen 
Biegeradius
 ● Leicht nachrüstbar
 ● Mehrere Wellschläuche nebeneinander führbar
 ● Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite
 ● Keine Veränderung der Wellschlauch-dichtigkeit

Typische Anwendungsbereiche:
Schnelle, kurze, freitragende Anwendungen,  
Stehende und hängende Anwendungen, Pick & 
Place, Drucker

Ermöglicht freitragende Längen

Stabilisiert Wellschlauch

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

e-rib - the reinforcement for corrugated 
tube systems 
e-rib is clipped onto a corrugated tube so that on the 
top side the gaps on the corrugated tube are filled. 
The e-rib stabilises the corrugated tube, it can only 
be moved in one direction. The guide elements on the 
sides the e-rib enables unsupported travels. 

 ● Less installation space required through the 
self-supporting function
 ● Cable-friendly due to defined minimum  
bend radius
 ● Easy to retrofit
 ● Multiple corrugated tubes can be run side by side
 ● Stability against lateral movements
 ● No tightness alteration of the corrugated tube

Typical application areas:
Fast and short unsupported applications, standing 
and hanging applications, pick & place, printers

  Guide multiple tubes side 
by side.

Prevents lateral movements

Defined movements

Stabilised tube

Unsupported lenths possible

moving end

fixed end

Bestellnr. NW Schlauch Außenhöhe Innen-Ø Außenbreite Biegeradius
Part No. NW hose Outer height Inner-Ø Outer width Bend radius

ha Bi Ba R

EL.01.29.0 29 35 27 44,5 80
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robotik-Lösungen ...  
... Standzeiten erhöhen 
... Montagezeit senken

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

16
Rückholen ohne Umlenkung

triflex® RSE

20
Schnelles Befüllen in kleinerer Größe

triflex® TRCF65

21
Biegeradius 240 zum Schutz des LLK 

triflex® TRCF.85.240.00

22
Wunschgröße 50 für Roboter e-kette®

triflex® TRC50/TRE50

24
Anbindung an "Universal Robots"

triflex® R Anbindung UR5, UR10

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

Robotic solutions ... 
... increase service life ... reduce assembly time

Retraction without deflection

Fast filling with a smaller size

Bend radius 240 for protection of laser light cable  

New size 50 for robot e-chain®

Connection for "Universal Robots"
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www.igus.de/triflexR
www.igus.eu/triflexR

Lieferbar Available

ab Oktober 2015 from October 2015

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

Kompakt bauend, keine Schlaufen, 
600 mm Rückzugsweg

... Schweiß-, Niet-,  Nagelroboter ... 
Das RSE Rückzugsystem besteht aus den folgenden Einzelteilen:
1  drylin® Linearführung mit Schlitten
2  Elastisches Band zum zurückziehen
3   Befestigungsplatten zur variablen Anbindung an eine Vielzahl von 

Robotertypen
4   Anschlusselement ohne Zugentlastung der entsprechenden 

e-ketten®-Größe
5  Gleitdurchführung der entsprechenden e-ketten®-Größe

triflex® RSE – automatisches Rückhol-
system für triflex® TRC, TRE, TRCF
Mit größerer Vielfalt in der automatisierten Produkt-
technik steigen die Anforderungen an Energiefüh-
rungssysteme. Immer öfter müssen an Fertigungs-
robotern nicht nur elektrische und pneumatische 
Leitungen geführt werden, sondern auch Bolzen, 
Nieten und Nägel. Da sich diese nicht mit engen Bie-
geradien vertragen, setzt das neue triflex® RSE auf  
einen sehr einfachen und linearen Rückzug ohne  
Bogen und Federstäbe oder Umlenkrollen.

 ● Für triflex® Größen von 60-125 verfügbar – alle auf 
einem System zu montieren
 ● Kürzere Leitungslängen, da ohne Umlenkung
 ● Preiswerter 
 ● Platzsparendes Design
 ● Weniger Umlenkpunkte, höhere Prozesssicherheit 
für LLK und Zuführschläuche

Typische Anwendungsbereiche:
3D-Roboter mit komplexen Bewegungsabläufen, 
für Laserlichtkabel (LKK) und Zuführschläuche

igus® drylin® Linearmodul
schmier- und wartungsfrei

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Compact design, no loops, 600 mm  
retraction length

triflex® RSE – automatic retraction  
system for triflex® TRC, TRE, TRCF
The requirements for energy supply systems are in-
creasing with the greater diversity of automated product 
technology. Not only electrical and pneumatic cables 
have to be guided on manufacturing robots but also 
tubes for bolts, rivets and nails. Since these are not com-
patible with small bend radii, the new triflex® RSE uses 
an extremely simple linear retraction without bends, fibre 
rods or rollers.

 ● Available for triflex® sizes from 60-125 – they can 
be mounted on one system

 ● Shorter cable lengths, because there is no deflection
 ● Less expensive
 ● Space-saving design
 ● Less deflection points, greater process reliability 
for laser light cables and supply hoses

Typical application areas:
3D robots with complex movement sequences for
laser light cables and supply hoses

igus® drylin® linear module
lubrication and maintenance free

The RSE pull-back system consists of the following components:
1  drylin® linear guide with carriage
2  Elastic cord for retraction
3  Fastening plates for connection to a variety of robot types
4  Mounting bracket without strain relief for the respective e-chain® size
5  Gliding feed-through for the respective e-chain® size
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TRC/TRE 60

TRC/TRE 70

TRC/TRE/TRCF 85

TRC/TRE/TRCF 100 

TRC/TRE 125

triflex® RSP-System triflex® RSE-System

Abmessungen Dimensions [mm]

Lieferbar Available

ab Oktober 2015 from October 2015
www.igus.de/triflexR
www.igus.eu/triflexR

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... ohne Umlenkung  ... keine Schlaufen.
Das Rückzugsystem triflex® RSE dient dazu, die  
e-kette® möglichst kompakt am Roboterarm zu hal-
ten, um zu verhindern, dass die herabhängende e-
kette® die Bewegung des Roboters beeinflusst oder 
blockiert. Das triflex® RSE ist ein besonders leichtes 
und kostengünstiges Rückzugsystem.

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

The triflex® RSE retraction system is used to hold the
e-chain® on a robot arm and prevent the hanging 
chain from influencing or blocking the movement of 
the robot. The triflex® RSE is a particularly compact
and light system.

Art.Nr. triflex® RSE für e-kette® Auszugslängen LLLL [mm] triflex® R-Variante
Part No. triflex® RSE for e-chain® Retraction length LLLL [mm] triflex® R version
TR.RSE.60 TRE.RSE.60.087.[LLLL].0.B 0500, 1000, 1500, 2000 TRE

TR.RSE.60 TRC.RSE.60.087.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRC

TR.RSE.70 TRE.RSE.70.110.[LLLL].0.B 0500, 1000, 1500, 2000 TRE

TR.RSE.70 TRC.RSE.70.110.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRC

TR.RSE.85 TRE.RSE.85.135.[LLLL].0.B 0500, 1000, 1500, 2000 TRE

TR.RSE.85 TRC.RSE.85.135.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRC

TR.RSE.85 TRCF.RSE.85.135.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRCF

TR.RSE.85 TRCF.RSE.85.240.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRCF

TR.RSE.100 TRE.RSE.100.145.[LLLL].0.B 0500, 1000, 1500, 2000 TRE

TR.RSE.100 TRE.RSE.100.145.[LLLL].0.C 0500, 1000, 1500, 2000 TRE

TR.RSE.100 TRC.RSE.100.145.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRC

TR.RSE.100 TRCF.RSE.100.145.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRCF

TR.RSE.125 TRE.RSE.125.182.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRE

TR.RSE.125 TRC.RSE.125.182.[LLLL].0 0500, 1000, 1500, 2000 TRC
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... neue Größe ...  ... Schutz des LLK.
Neue Größen für schnell befüllbare  
triflex® TRCF
Im Gegensatz zur komplett geschlossenen TRC, bei 
der die Leitungen durchgefädelt werden müssen, las-
sen sich die Kettenglieder der TRCF aufklappen. 

 ● Einfaches Aufklappen mit Schraubendreher für 
dicke, steife Schläuche und/oder viele Leitungen
 ● Torsion ca. ±10°/Kettenglied möglich
 ● "Beliebig" kürz- oder verlängerbar
 ● Definierter Mindestbiegeradius
 ● Werkstoff igumid G für verbesserte Stabilität

Typische Anwendungsbereiche:
3D-Bewegungen, (Montage-)Roboter-Achse 2-6, 
möglicher Ersatz für die TRC

Neuer Biegeradius für noch größeren 
Leitungsschutz
Um Laserlichtkabel (LKK), Niet- oder Schrauber-
schläuche prozesssicher am Roboter zu führen, ist 
es erforderlich, den entsprechend geforderten Min-
destbiegeradius nicht zu unterschreiten. Die triflex® 
TRCF.85.480.0 mit 240 mm Nennbiegeradius schützt 
sicher und bietet die einfache Befüllbarkeit von au-
ßen, der triflex® TRCF-Serien.

 ● Großer Biegeradius (240 mm) erhöht die Lebens-
dauer des LLK und verhindert das Abknicken von 
Zuführschläuchen
 ● Schnelles Befüllen von außen, auch von konfektio-
nierten Leitungen

 ● Zum Öffnen wird nur ein Schraubendreher benötigt
 ● Definierter Torsionwinkel je Kettenglied (ca. ±10°)
 ● Beliebig zu verlängern und zu verkürzen

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

New sizes for the easy to fill 
triflex® TRCF
Unlike the completely closed TRC version in which the 
cables have to be threaded through, the chain links of 
the TRCF version can be flipped open.

 ● Easy to open with a screwdriver for large, rigid 
hoses or many cables
 ● Twist of approx. ±10°/chain link possible
 ● Can be extended and shortened as required
 ● Defined minimum bend radius
 ● igumid G material for stability

Typical application areas:
3D robots with complex movement sequences for
laser light cables and supply hoses

New bend radius for even greater
cable protection
To reliably guide laser light cables, rivet or screw tubes
on robots, the required minimum bend radius must 
not fall below. The triflex® TRCF.85.480.0 with a 
nominal bend radius of 240 mm protects reliably and 
can be easely filled from outside as the others triflex® 
TRCF series. 

 ● Larger bend radius (240 mm) increases the service 
life of laser light cables and prevents kinking of 
supply hoses
 ● Fast filling from outside, even with harnessed 
cables
 ● Only a screwdriver is required for opening
 ● Defined twist angle per chain link (approx. +/- 10°)
 ● Can be extended and shortened as required

Bestellnr. Innen-Ø Außen-Ø Kettenglieder je m Biegeradius
Part No. Inner-Ø Outer-Ø Links per m Bend radius

Bi Ba R

TRCF.65.R.0 62,7 70,2 44 100

TRCF.85.R.0 84,5 94,5 32 135 | 240

TRCF.100.R.0 96,5 108 29 145
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Lieferbar Available

ab Oktober 2015 from October 2015
www.igus.de/triflexR
www.igus.eu/triflexR

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... neue Größe für  3-Achs e-ketten®.
Lücke geschlossen – neue Größe 
triflex® TRC/TRE
triflex® R (R für "rund") ist eine von 3-Achs igus®  
e-ketten®. Einige der entscheidenden Konstruktions-
eigenschaften der igus® triflex® R e-ketten® sind:

 ● Ca. ±10° Torsion pro Kettenglied
 ● Hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk
 ● Option mit Federstab zur teilweisen Richtungs-
lenkung und Versteifung
 ● Keine durchgehenden Tragelemente wie Stahlseil, 
Federelemente oder ähnliches nötig
 ● Vielfälitiges Zubehörprogramm
 ● Optionale Rückzugsysteme führen die 3D- 
e-ketten® sicher platzsparend am Roboterarm  
und verhindern zuverlässig Schlaufenbildung

Typische Anwendungsbereiche:
Erste Wahl für Industrieroboter, Werkzeug maschinen, 
Handling Ausrüstung 6-Achsen, Fördertechnik, 
Verpackungsmaschine

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Gap closed – new size  –  
triflex® TRC/TRE
triflex® R (R for "round") is the third generation of mul-
ti-axis igus® e-chains®. The key design characteristics 
of triflex® R e-chains® include:

 ● Approximately ±10° twist per chain link
 ● High tensile strength of the ball-and-socket joint
 ● Fibre rod option for partial directional control and 
reinforcement
 ● No need for support elements such as steel 
cables, springs etc
 ● Diverse range of accessories
 ● Optional retraction systems securely guide 3D 
e-chains® on the robot arm and reliably prevent 
loop formation

Typical application areas:
First choice for industrial robots, machine tools, 
handling equipment, material handling, packaging 
machinery

Bestellnr. Innenhöhe Max. Leitung-Ø Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Max. cable-Ø Outer width Bend radius

Bi1 Bi2 d1 d2 Ba R

TRC.30 12 10 10 8 34,5 50

TRC.40 15 13 13 11 43 58

TRC.50* 18,8 16,2 16,5 14 54 80

TRC.60 22,5 19,5 20,5 17,5 65 87

TRC.70 28 24 26 22 81 110

TRC.85 33 28 31 26 94,5 135

TRC.100 37,5 32,5 35,5 30,5 108 145

TRC.125 43,3 43,3 41 41 135 182

TRE.30 12 10 10 8 34,5 50

TRE.40 15 13 13 11 43 58

TRE.50* 18,8 16,2 16,5 14 54 80

TRE.60 22,5 19,5 20,5 17,5 65 87

TRE.70 28 24 26 22 81 110

TRE.85 33 28 31 26 94,5 135

TRE.100 37,5 32,5 35,5 30,5 108 145

TRE.125 43,3 43,3 41 41 135 182
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www.igus.eu/triflexR

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... triflex® anbinden  "Universal Robots"
triflex® R-Anbindungen für "Universal 
Robots"
Die Firma "Universal Robots" baut einfach zu bedie-
nende, leichte Robotersysteme. Diese haben keine 
eigenen Energieversorgungssysteme. Die triflex®-R 
Größen 30 und 40 passen sowohl technisch als 
auch optisch perfekt zu den eleganten Robotersys-
temen UR5 und UR10. Mit den UR-Schellen ist die 
Anbindung an die Systeme kinderleicht und schnell 
gemacht.

 ● Sichere Leitungsführung mit triflex® R an "Universal 
Robots" Robotern
 ● Für einfache Anbindung mit Schraubschellen
 ● 2 triflex®-R Größen – Ø 30 und 40
 ● 4 verschiedene Klemmdurchmesser 

Typische Anwendungsbereiche:
Leitungsführung an allen Universal Robots-
Systemen

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

triflex® R clips for "Universal Robots"
The Universal Robots company builds easy to oper-
ate, lightweight robot systems. These robots do not 
have their own energy supply systems. The triflex® R 
sizes 30 und 40 are a perfect match, technically 
and also visually for the elegant UR5 and UR10 ro-
bot systems. The UR clips offer a quick and easy 
connection.

 ● Secure cable guidance with triflex® R on robots 
from "Universal Robots"
 ● Easy mounting with screw clips
 ● 2 triflex® R sizes – Ø 30 and 40
 ● 4 different clamp diameters

Typical application areas:
Cable guidance for all "Universal Robots"
Systems

Artikel Nummer Nenndurchmesser Ø Für UR-Roboter
Part No. Nominal diameter Ø For UR-Roboter
TR.911.965.075.Z0 075 UR 5

TR.911.965.086.Z0 086 UR 10

TR.911.965.100.Z0 100 UR 5

TR.911.965.108.Z0 108 UR 10

TR.911.966.075.Z0 075 UR 5

TR.911.966.086.Z0 086 UR 10

TR.911.966.100.Z0 100 UR 5

TR.911.966.108.Z0 108 UR 10

Artikel Nummer Nenndurchmesser Ø Für UR-Roboter
Part No. Nominal diameter Ø For UR-Roboter
TR.911.965.075.Z1 075 UR 5

TR.911.965.086.Z1 086 UR 10

TR.911.965.100.Z1 100 UR 5

TR.911.965.108.Z1 108 UR 10

TR.911.966.075.Z1 075 UR 5

TR.911.966.086.Z1 086 UR 10

TR.911.966.100.Z1 100 UR 5

TR.911.966.108.Z1 108 UR 10
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e-ketten® ... 
... in alle Richtungen  
bewegen, alle Energien 
und Medien führen ... 
kompakter, bis 50 m,  
stabiler

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

28
igus®-Baukasten für Dreh-Module
igus® construction kit for fast rotary movements
IE14.2

30
Dreh-Module mit statischer Führungsrinne
Rotary movements with static guide trough
IE14.1

32
Kleine & kompakte Kabeltrommel
Small & compact cable reel
e-spool mini 

34
Bis 50 m motorgestützt ab- und aufrollen
Motor driven e-spool, up to 50 m
e-spool power

36
Stabiler drehen auf engstem Raum
More stable rotation in small spaces
twisterband HD

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chains® ... 
... moving in all directions, guiding energy, data and 
and media ... stronger, more compact, now up to 50 m 
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www.igus.de/RBR
www.igus.eu/RBR

Lieferbar Available

ab Lager from stock

Geteilte Führungsrinnen 
Abmessungen Dimensions

bis 600°*

... Standard für Kreisbewegungen...
Der igus®-Baukasten für  
schnell drehende Anwendungen als  
"Standard-Produkt"
Die Dreh-Module bestehen aus zwei kreisförmigen Führ-
ungselementen. Ein Teil der Führungsrinne wird am sta-
tischen Teil der Anlage befestigt und der andere Teil am 
drehenden Teil der Anlage. Der Festpunkt der e-kette® 
kann frei gewählt werden, da die Dreh-Module sowohl 
im inneren als auch im äußeren Teil gedreht werden kön-
nen. Es werden e-ketten® der Serie E4.1 für die Dreh-
Module genutzt.

 ● Maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum 
 ● Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
 ● Leichter und kompakter als statische Führungsrinnen 
 ● Minimale Verschiebekräfte und maximale Lebens-
dauer durch geteilte Führungsrinne 

 ● Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten  
 ● Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der 
Führungsrinne 

Typische Anwendungsbereiche:
Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Produktions-
Anlagen, Material-Handling, Werkzeugmaschinen, 
Industrie-Roboter, Medizintechnik, Windkraftanlagen, 
Fahrgeschäfte, Satelliten Teleskope

Mit Konsolen

Mit Dach

Integrierte Führung

Rohr-Rinne

Platzsparend mit 
gegeläufigen  

e-ketten®... 

Minimale Verschiebekräfte und 
max. Lebensdauer durch geteil-
te Führungsinne

Optionen

*abhängig vom Ø 
*depending on Ø Integrated guidance

The igus® construction kit for fast rotary 
movements (RBR) available as standard 
product
The rotary module consists of two circular guide ele-
ments. One part of the guide trough is attached to the 
static part of the system and the other part to the ro-
tating part of the system. Either the outer or inner ring 
can be rotated, therefore the fixed point can be choosen 
freely. Series E4.1 are used for the rotary modules.

 ● Maximum angle of rotation in minimum installation 
space 

 ● Rotating speed up to 360°/s
 ● Lighter and more compact than static guide troughs
 ● Minimised forces and maximum service life due to 
divided guide trough

 ● Modular construction with standardised mounting 
variants

 ● Integrated strain relief and cable guides in guide trough

Typical application areas:
General machine and plant construction, production 
systems, material handling, tool machines, industrial 
robots, medical technology, carnival rides, satellite 
telescopes

With brackets

With cover

Tube trough

Space saving with  
opposed e-chain®

Minimise displacement forces 
and maximise service lifetime 
due to splitted guide trough

Split guide troughs

Options

Art. Nr. e-kette® Drehwinkel Außen-Ø Innen-Ø Höhe max. Ltg. Ø
Part.No. e-chain® Angle Outer-Ø Inner-Ø Height max cable Ø

[°] [mm] [mm] [mm] [mm]

IE14.2.600.100 E4.21.050.048/160.0 460 600 300 100 9,5

IE14.2.800.150 E4.21.100.100/160.0 420 800 300 150 18

IE14.2.900.170 E4.32.10.075/200.0 440 900 400 170 15

IE14.2.1200.220 E4.32.15.150/200.0 380 1.200 400 220 28

IE14.2.1500.230 E4.42.15.125/400.0 490 1.500 800 230 25

IE14.2.1800.280 E4.42.20.200/400.0 450 1.800 800 280 38

IE14.2.2400.300 E4.56.20.150/750.0 540 2.400 1.500 300 30

IE14.2.2800.350 E4.56.25.250/750.0 500 2.800 1.500 350 50
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www.igus.de/RBR
www.igus.eu/RBR

Lieferbar Available

ab Lager from stock

Abmessungen Dimensions

... statisch führen.
Weniger Schnittstellen mit statischen 
Dreh-Modulen
Diese Dreh-Module bestehen aus einer statischen 
Führungsrinne. Der Festpunkt der e-kette® wird an der 
Führungsrinne befestigt und der Mitnehmer am dre-
henden Teil der Anlage. Es werden e-ketten® der Se-
rie E4.1 für die Dreh-Module genutzt. Die statischen 
Dreh-Module eignen sich ideal für einfache Befesti-
gung bei beengten Platzverhältnissen. 

 ● Maximaler Drehwinkel 600° (Systemabhängig)
 ● Drehgeschwindigkeit bis zu 180°/s
 ● Modulaufbau mit standardisierten Befestigungs-
varianten  
 ● Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in 
der Führungsrinne

Typische Anwendungsbereiche:
Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Produk-
tions-Anlagen/Material-Handling, Industrie-Roboter, 
Medizintechnik, Windkraftanlage, Fahrgeschäfte in 
Freizeitparks, Satelliten-Teleskope

Statische Führungsrinnen 

Versuchsaufbau für ein Projekt 

*abhängig vom Ø 
*depending on Ø

Less connection points using static 
rotary modules
These rotary modules consist of a static guide trough. 
The fixed end of the e-chain® is attached to the guide 
trough and the moving end to the rotating part of the 
machine. e-chains® from the E4.1 series are used for 
the rotary modules. The static rotary modules are ide-
al for simple assembly in restricted space.

 ● Maximum angle of rotation 600° (depending on 
system)
 ● Rotating speed up to 180°/s
 ● Modular construction with standardised mounting 
variants
 ● Integrated strain relief and cable guides in guide 
trough

Typical application areas:
General machine and plant construction, production 
systems, material handling, tool machines, industrial 
robots, medical technology, wind turbines, carnival 
rides in amusement parks, satellite telescopes

Static guide troughs

Project-specific experimental setup

bis 600°*

Art. Nr e-kette® Drehwinkel Außen-Ø Innen-Ø Höhe max. Ltg. Ø
Part.No. e-chain® Angle Outer-Ø Inner-Ø Height max cable Ø

[°] [mm] [mm] [mm] [mm]

IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 400 400 150 80 7,5

IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 460 600 300 100 9,5

IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 420 800 300 150 18

IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 440 900 400 170 15

IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 380 1.200 400 220 28

IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 490 1.500 800 230 25

IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 450 1.800 800 270 38
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2.000 mm

Ø 240 mm

Lieferbar Available

2 Wochen Lieferzeit 2 weeks delivery time
www.igus.de/e-spool
www.igus.eu/e-spool

Abmessungen Dimensions [mm]

Max. Geschwindigkeit 
Max. speed 1 m/s

Max. Beschleunigung
Max. acceleration 2 m/s2

Max. Quer-Geschwindigkeit 
Max. lateral speed 1 m/s

Max. Querbeschleunigung
Max. lateral acceleration

1 m/s2 (radial)
0,25 m/s2 (axial)

Dynamische Parameter dynamic parameters
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Abbildung zeigt ein "rechtes-System"

... Wege bis 2 m ...  ... kompakt.
igus® Kabeltrommel ohne Schleifring – 
jetzt in kompakter Bauform
Die mini-e-spool ist eine kompakte federgetriebene 
Kabeltrommel, in der verschiedene Leitungsarten in 
einer Linearkette geführt werden.

 ● Die Kabeltrommel ohne Schleifring
 ● Für Auszugslängen bis zu 2.000 mm
 ● Verschiedene Medien (Strom, Daten, LWL, Luft, 
Flüssigkeiten) können in einem System zusammen 
geführt werden

 ● Energieführung in alle Richtungen
 ● Einfaches Tauschen und Erweitern der Befüllung
 ● Platzsparend und fast "unsichtbar"
 ● Max. Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit 1 m/s
 ● Besonders leichter Aufbau aus Aluminium

Typische Anwendungsbereiche:
Kleine Kreisbewegungen, Auszüge aller Art – linear 
oder "um die Ecke", Anwendungen im Innenbereich
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igus® cable reel without a slip-ring -
now in a new compact design
The mini-e-spool is a compact, spring-driven cable
reel in which different cable types can be routed in
a linear chain.

 ● Cable reel without slip-ring
 ● For extension lengths up to 2,000 mm
 ● Different media (electrical power, data, FOC, air, 
fluids) can be routed in one system

 ● Energy supply possible in all directions
 ● Cables can be retrospectively added or changed
 ● Compact, space-saving
 ● Maximum deployment and retract speed 1m/s
 ● Lightweight design made from aluminium

Typical application areas:
Small circular movements, any type of extension –
linear or curved, indoor applications

The figure shows a "right hand system"

Art.Nr. Trommel-Ø Max. Auszuglänge [mm] Max. Leitungs-Ø [mm]
Part No. Drum-Ø Max. extension length [mm] Max. cable-Ø [mm]
SP1.240.2000.01.R.0 240 2.000 24 - 35
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25.000 ... 50.000 mm

Ø 1.200 mm Nullserie* 
Pilot product*

www.igus.de/e-spool
www.igus.eu/e-spool

Abmessungen Dimensions [mm]

Lieferbar Available

6-8 Wochen Lieferzeit 6-8 weeks delivery time
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... Wege bis 25 m &  mehr ... mit Motor.
e-spool power
Die motorgetriebene e-spool für hohe Auszugslängen 
bis 25 m (50 m in Projektphase).

 ● Außeneinsatz auch möglich bei Temperaturen  
unter 0 °C

 ● Hohe Lebensdauer durch motorisiertes Rückzug-
system

 ● Mit Motor können längere Verfahrwege als mit einer 
Feder einer "herkömmlichen" e-spool realisiert werden

 ● Leitungsdurchmesser bis 17 mm
 ● Keine Zugbelastung der Leitungen
 ● Kein Schleifring
 ● Verschiedene Medien (Strom, Daten, LWL, Luft, 
Flüssigkeiten) können ohne Unterbrechung in einem 
System geführt werden

 ● Lieferung inkl. Antrieb und Steuerung
 ● Für den Einbau unter der Decke – das System ist 
"unsichtbar"

 ● Einfaches Tauschen und Erweitern der Befüllung
 ● Max. Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit 1,2 m/s

Typische Anwendungsbereiche:
Theater und Bühnenanwendungen, (Hallen-) Krane, 
Maritim, Schiffbau

Dank des motorgetriebenen Antriebs sind jetzt deut-
lich längere Verfahrwege möglich. Die Lebensdauer 
der e-spool erhöht sich zudem ebenfalls.

* Dieses Produkt befindet sich in der Einführungsphase einer 
Serienproduktion (Nullserie). Gerne nehmen wir Ihre Ideen mit auf, 
sprechen Sie uns an. 

Bis 50 m (Standard 25 m) Auszugslänge
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Due to the motor driven power unit the travel lengths 
can be increased. The service life of the e-spool in-
creases as well.

e-spool power
The motor-driven e-spool for long extension lengths
up to 25m (50m is possible).

 ● Outdoor use possible, even at temperatures  
below 0°C
 ● Long service life thanks to retraction system and 
motor
 ● With motor, longer travel length than with the 
standard e-spool (rataining spring)
 ● Cable diameters up to 17 mm
 ● No tensile stress on the cables
 ● No slip-ring
 ● Different media (electricity, data, FOC, air, fluids) 
can be routed in one system without interruption
 ● Delivery includes drive and controller
 ● For installation under the ceiling – the system is 
"invisible"
 ● Cables can be retrospectively added or changed
 ● Maximum deployment and retract speed: 1.2 m/s

Typical application areas:
Theatre and stage applications, indoor cranes,
maritime, ship construction

* This product is in the introduction phase of serial production (pilot 
production). We would be pleased to include your ideas, please 
contact us.

Up to 50 m (standard 25 m) extraction length

Art.Nr. Trommel-Ø Max. Auszuglänge [mm] Max. Leitungs-Ø [mm]
Part No. Drum-Ø Max. extension length [mm] Max. cable-Ø [mm]
SPP1.1200.25000.01.R.0 1200 25000 44 - 47
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Lieferbar Available

ab Lager from stock
www.igus.de/twisterbandHD
www.igus.eu/twisterbandHD

Abmessungen Dimensions [mm]
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... stabil drehen ...  ... 7.000° möglich. 
Drehbewegungen auf kleinstem Raum 
– jetzt noch stabiler
Anstelle von Filmschanieren besitzt das twisterband 
HD eine sehr stabile Bolzen-/Hakenverbindung der 
Kettenglieder. Höhere Lebensdauer, Befüllung und 
Temperaturen unter 0° C sind nun uneingeschränkt 
möglich.

 ● Durchgehende Leitungsführung bei  
Rotationsbewegungen
 ● Stabile Bolzen/Hakenverbindung für hohe Belas-
tung und lange Lebensdauer
 ● Temperaturbereich -20° C bis +80° C, ideal für 
Außenanwendungen
 ● Führung von elektrischen Leitungen, Lichtwellenlei-
tern, Pneumatikleitungen in einem System
 ● Anschläge für definierten Biegeradius
 ● Leitungsschonend durch definierte Radius-
anschläge
 ● Max. Drehgeschwindigkeit 360°/s

Typische Anwendungsbereiche:
Bearbeitungsköpfe an Werkzeugmaschinen, 
Drehtische, 6. Achse an Robotern, Generell alle 
Anwendungen, bei den momentan mit Schleifringen 
gearbeitet wird
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Rotary movements in small spaces –
Now even more stable
Instead of film hinges, the twisterband HD has an ex-
tremely strong pin and hook connection between the 
chain links. Longer service life, more filling and temper-
atures below 0° C are now possible.

 ● Continuous cable routing for rotary movements
 ● Stable pin and hook connection for high loads and 
long service life
 ● Temperature range from -20° C to +80° C, ideal 
for outdoor applications
 ● Guiding of electrical cables, fibre-optic cables, 
pneumatic hoses in one system
 ● Stop dogs for defined bend radius
 ● Cable-friendly due to defined bend radius
 ● Maximum rotary speed 360°/s

Typical application areas:
Processing heads on machine tools, rotary tables,
6th axis on robots; in general applications where
slip-rings are currently used

Bestellnr. Innen-Ø Außen-Ø Innenhöhe Innenbreite Biegeradius 
Part No. Inner Ø Outer Ø Inner height Inner width Bend radius

X1 X2 hi Bi R

TBHD30.75.22.360.01.0 90 330 22 75 44 - 77

 weitere Größen möglich other sizes possible
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e-ketten® ... 
... für lange Verfahrwege 
... in Chemie, automa-
tisch ankoppeln, aus 
dem Modulbaukasten 

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

40
Leise, schnell, verschleißarm aus dem Baukasten

E4.1 Rollen e-kette®

44
Leicht und chemikalienbeständig

guidelite plus Vollkunststoffrinne

46
Aufstiegschutz nachrüsten

Super-Alu-Rinne Aufstiegsschutz

48
Korrosionsfestes Aluminium-Profil

Super-Aluminium-Ablegerinne

50
Kranträger-Rinnenmodul in mehr Breiten

 guidefast

52
Führungsrinnen wegsparen in mehr Breiten

autoglide E2/000

54
Ankoppeln an RTGs für High-Speed-Daten

d-rover / e-rover 

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chains® ...
... for long travels ... in the chemical industry, 
automatic coupling, from a modular kit

Low-noise, fast, low wear

Lightweight and resistant to chemicals

Retrofit anti-rise

Corrosion resistant aluminium profile

Crane girder trough module in more widths 

Dispense guide troughs in more widths

Automatic coupling for high-speed data on RTGs
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www.igus.de/E41R
www.igus.eu/E41R

Abmessungen Dimensions [mm]

Lieferbar Available

ab Winter 2015 from winter 2015
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Gleiche Teilung der Rollen- und 
normalen Kettenglieder - ruhiger 
"runder" Lauf der e-kette®

Profilrollen laufen "nebeneinander" und 
nicht übereinander. Somit erhebliche 
Reduzierung der Laufgeräusche und 
Erhöhung der Lebensdauer.

... leise, schnell, vers chleißarm, langlebig ...
Antriebsleistung zum Bewegen von 
Energieketten senken - mit dem E4.1 
Standardbaukasten – E4.1 Rollen 
Längste Verfahrwege mit E4.1 energieeffizient lösen. 
Durch eine gleiche Teilung der Rollen- und normalen 
Kettenglieder ist das neue System sehr laufruhig. Ein-
gebaute "Rampen" und Profilrollen an den Rollenket-
tengliedern sorgen für einen leiseren Lauf der Rollen, 
wenn diese übereinander verfahren. 

 ● Sehr ruhiger Lauf durch Profilrollen und geteilte 
Kettenglieder
 ● Gleiche Teilung der Profilrollen und normalen  
Kettenglieder sowie "Rampen"
 ● Energieeffizient – bis zu 57% Antriebsleistung 
sparen
 ● Max. Geschwindigkeiten: 10 m/s
 ● Leitungsschonendes Innenaufteilungs-Programm der 
E4.1-Familie kann genutzt werden
 ● Kostengünstig

Typische Anwendungsbereiche:
Automation u. Fördertechnik, Krane, Kohleförderer, 
Verfahrwege > 50 m oder mit besonderen Anforde-
rungen an die Lebensdauer
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Same pitch of the roller and standard
chain links as well as "ramps" - 
smooth running e-chain®

Profile rollers roll beside each other not
above each other, which permit a noise 
reduction and the increase of the service 
life.

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

The longest travels can be realised with E4.1 in an en-
ergy efficient way. The new system runs very smooth-
ly due to an identical pitch of roller and standard chain 
links. Built-in "ramps" and profile rollers for a more 
quiet run of the rollers when they roll one above the 
other.

 ● Very smooth run due to profile rollers
 ● Identical pitch of the roller and standard chain 
links as well as "ramps"
 ● Energy efficient – save up to 57% drive power
 ● Maximum speeds: 10m/s
 ● Cable-friendly interior-separation program for the 
E4.1 serie
 ● Cost-effective

Typical application areas:
Automation and material handling, cranes, coal con-
veyors, travels > 50m or with special requirements
for service life

Bestellnr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height Inner width Outer width Bend radius
 hi ha Bi Ba R

E4.42R.Bi.R.0 42 64 50 - 400 76 - 426 125 - 350

E4.56R.Bi.R.0 56 84 50 - 600 84 - 634 175 - 500
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E4.1 E4.1AG E4.1R

System P4 

-57%
Rol e-chain®

-37%
System E4.1

-17%
chainflex®

-17%
Standard

100%

Abmessungen Dimensions

E2/000 Rollen e-kette® rol e-chain® E4.1 Rollen e-kette® rol e-chain® P4 Rollen e-kette® rol e-chain®

Energieeffizient Energy efficient
Antriebsleistung sparen Save drive power
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gleitend

Lange Verfahrwege wie Sie es benötigen aus 
dem modularen E4.1 Baukasten.  
Gleitend: mit Führungsrinne, der Standard. 
Selbstführend: Rinnen wegsparen mit autoglide.  
NEU, Rollend: Energieeffizient auf langen Wegen.

selbstführend rollend

 ● Schmutzabweisende Rollen 
ermöglichen den Einsatz auch in 
verschmutzter Umgebung
 ● Schnelle Montage durch zu 
öffnende Kettenglieder
 ● Energieeffizient – bis zu 57% 
Antriebsleistung sparen

 ● Ruhiger Lauf durch geteilte Ket-
tenglieder und gedämpfte Rollen
 ● Kombinierbar mit dem gesamten 
Baukastenprogramm der E4.1-
Familie
 ● Energieeffizient – bis zu 57% 
Antriebsleistung sparen

 ● 40% weniger Geräusch- 
entwicklung
 ● Lange Lebensdauer durch  
geringsten Verschleiß
 ● Energieeffizient – bis zu 57% 
Antriebsleistung sparen

... alles aus dem Rol len-Baukasten.
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E4.1 modular system to meet your long travel 
distance requirements. 
Gliding: with guide trough, the standard.
Self-guiding: no troughs with autoglide. 
NEW, Rolling: energy efficiency for long travels.

gliding self-guiding rolling

 ● Dirt repellent rollers for operation 
in dirty environments
 ● Quick assembly due to openable 
crossbars 
 ● Energy efficient – save up to  
57% drive power

 ● Smooth running due to splitt 
roller links and damped rollers
 ● Can be combined with the com-
plete of the E4.1 family tool box
 ● Energy efficient – save up to 57% 
drive power

 ● 40% less noise
 ● Long service life due to very low 
wear
 ● Energy efficient – save up to 57% 
drive power

Verfahrweg 200 m 500 m 800 m

Zusatzlast 5 kg/m 13 kg/m 30 kg/m

Geschwindigkeit 4 m/s 10 m/s >10 m/s
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Lieferbar Available

2 Wochen Lieferzeit 2 weeks delivery time www.igus.de/guideliteplus
www.igus.eu/guideliteplus

Abmessungen Dimensions [mm]
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... leicht & chemika lienbeständig.

Aufsicht

Seitliche Ansicht

Kann sich durch Dehnungsfugen an 
verschiedene Umgebungsbedingun-
gen anpassen.

Modulares Vollkunststoff-Führungsrin-
nensystem: guidelite plus
Das guidelite plus Führungssystem ist eine an beiden 
Seiten geschlossene Führungsrinne, welche komplett 
aus Kunststoffkomponenten besteht. Sehr einfach 
und schnell zu montieren, spart doppelt Kosten: in 
der Montage und Anschaffung.

 ● Chemikalien- und korrosionsbeständig
 ● Zeitersparnis durch schnelle Montage
 ● Geringes Gewicht, leichter als Führungsrinnen aus 
Metall
 ● Wesentlich günstiger als eine vergleichbare Edel-
stahlrinne

Typische Anwendungsbereiche:
Galvanisierung, Düngemittelherstellung und -trans-
port, lange Verfahrwege mit niedriger Geschwindig-
keit

Schnelle Montage durch einfaches Clipsen der 
Rinnen-Seitenteile
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Modular, solid plastic guide trough 
system: guidelite plus
The guidelite plus guidance system is a guide trough 
closed on both sides and made exclusively from plas-
tic components. Fast and easy to install, this system 
allows double cost reduction: in acquisition and in-
stallation.

 ● Resistant to chemicals and corrosion
 ● Save time with fast installation
 ● Low weight, lighter than metal guide troughs
 ● Significantly favorable than a comparable stainless 
steel trough

Typical application areas:
Galvanising, fertilizer production and transport, long
travel lengths at low speeds

Fast assembly; trough side parts simply 
snapped together 

Top view

      Can be adapted to 
different ambient conditions with ex-
pansion joints.

Lateral view

Bestellnr. Innenhöhe Feldlänge [mm] für e-kette®

Part No. Inner height Field length [mm] For e-chain®

9GP.150.35.1000 35 1000 2500

9GP.150.50.1000 50 1000 2700/2700R

9GP.150.64.1000 64 1000 3500/E4.42/H4.42/3500
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Lieferbar Available

2 Wochen Lieferzeit 2 weeks delivery time

Abmessungen Dimensions [mm]

www.igus.de/rise
www.igus.eu/rise
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... Aufstiegschutz m odular Baukasten ...
Aufstiegschutz – einfach nachrüstbar 
Bei extrem langen Verfahrwegen und/oder höchsten 
Schub-/Zugkräften bietet der igus® Aufstiegschutz 
erhöhte Sicherheit beim Verfahren der e-kette®. Der 
Aufstiegschutz ist jetzt aus dem modularen igus®-
Aluminium-Führungsrinnenbaukasten als fertiges 
Bauteil lieferbar. Keine aufwändigen und teuren Son-
derkonstruktionen mehr. 

 ● Aufstiegschutz für den Einsatz bei sehr langen  
Verfahrwegen nun ab Lager lieferbar
 ● Seewasser- und korrosionsbeständig
 ● Erhöhte Sicherheit bei hohen Kräften und langen 
Wegen
 ● Kostengünstig

Typische Anwendungsbereiche:
Krane, Kohlebunker, Schrägaufzüge, lange Verfahrwe-
ge mehr als 100 m mit hoher Zug-/Schubbelastung
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Rise protection, easy to retro-fit  
The igus® rise protection provides more security for 
very long travels or in case of highest push/pull forces. 
The rise protection is now available as a ready-to-in-
stall module from the igus® aluminium trough kit. No 
need of expensive special custom parts any more. 

 ● Rise protection for extremely long travels now 
available from stock
 ● Seawater and corrosion resistant
 ● Increased security under high loads and over long 
travel distances
 ● Cost-effective

Typical application areas:
Cranes, coal bunkers, inclined lifts, long travels 
longer than 100 m with high loads

Artikel Nr.
Part No.

Für e-kette®

For e-chain®

RP.974.31.SL E4.56, 4040R, 4040RHD

RP.P974.Bi.31.SL P4.56

RP.975.31.SL E4.80, 5050R, 5050RHD

RP.P975.Bi.31.SL P4.80



49igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news48 igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news
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Lieferbar Available

ab Dezember from December

... Ablegerinne.
Die Super-Aluminium-Ablegerinne
Das Design dieser Ablegerinne ist der igus® Super-
Aluminium-Führungsrinne nachempfunden. Es ist ein 
flexibler Baukasten, der die Standardgrößen unserer 
e-ketten® abdeckt. Durch flexible Breiteneinstellung 
durch Montagesets mit C-Profilen, ist die Super-
Aluminium-Ablegerinne für verschiedene e-ketten®-
Serien und -Breiten zu verwenden.

 ● Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminium-
Profil

 ● Verschleißreduzierende Gleitleiste standardmäßig 
integriert

 ● Leiser Lauf der e-kette® durch optionales Dämp-
fungsprofil

 ● Einfache Montage auf breitenflexiblen C-Profilen mit 
dem Klemmschuh Basic

 ● Einfache Anbindung der e-kette® an der Ablegerinne 
durch die Nutzung der Kunststoff Festpunktmodule

 ● Offenes Prinzip, sodass Fremdkörper durch die 
Rinne fallen können- wenn ein Boden gewünscht ist 
kann dieser optional integriert werden

Typische Anwendungsbereiche:
Allgemeiner Maschinenbau, Materialbearbeitung, 
Werkzeugmaschinen

Eine Ablegerinne besteht aus 2 Rinnenseitenteilen a 
2.000 mm. Es können Standard Montagesets, wie für 
die Super-Aluminium-Führungsrinne genutzt werden.

Montagewinkel des Standard-Montagesets für  
C-Profile

* Gewünschte Länge "XXXX" bitte in mm angeben

Seewasserbeständiges Aluminium

Flexible
Breiteneinstellung

Seawater resistant aluminium

Specify required length "XXXX" in mm

The super-aluminium troughs
The design of this support trough emulates the igus® 
super-aluminium trough. This flexible construction kit 
covers the standard sizes of our e-chains®. Because 
of its flexible width adjustment through mounting kits 
with C-profiles, the super-aluminium trough is used 
for all e-chains®.

 ● Corrosion resistant, seawater resistant aluminium 
profile
 ● Wear-reducing slide bar integrated as a standard
 ● Built-in silencer profile means e-chain® runs quietly
 ● Simple assembly on flexible-width C-profiles with 
clamping shoe basic
 ● e-chain® easily connects to support trough with 
plastic fixed end modules
 ● Open design principle so debris can fall through 
the trough; if a closed bottom is required, it can be 
integrated as an option

Typical application areas:
General machine construction, material processing, 
tool machines

A support trough consists of 2 trough side pieces at 
2,000 mm. Standard mounting kits can be used, just 
as for the super-aluminium trough.

 Mounting angles of the standard moun-
ting kit for C-profiles

Customisable width 
adjustment

Art. Nr. Für folgende Serien geeignet Weitere Informationen
Part No. Suitable for series Additional Information

9AT.35.SL.XXXX*

2400 – E4.32

Ohne Dämpfungsprofil
Damping profile not included

9AT.35.SLA.XXXX* Mit Dämpfungsprofil
Damping profile included
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Version 1

Version 2

Führungsrinne hat alle 500 mm  
Kabelzuführungen, um Leitungen direkt 
in e-kette® einzuführen Cable feeding 
every 500 mm, for direct insertion of 
cables into e-chains®

Rinnenstöße werden über Clipse 
verbunden, dadurch keine Scher-
kanten Guide trough segments are 
connected with clips, to prevent mi-
salignment

Für Anschlusselemente alle 500 mm vorge-
fertigte Bohrbilder zur schnellen Montage 
von igus® e-ketten® Defined bore patterns 
for e-chain® mounting brackets every 500 
mm, for fast e-chain® assembly

Vertikal und horizontal 
justierbar 
Allows vertical and hori-
zontal adjustments

Halter mit integrierten Zug-
entlastungen zur Montage 
von festverlegten Leitun-
gen am Kranträger Bra-
ckets with integrated strain 
relief for assembly of static 
cables on the crane girder

Jetzt in neuen Breiten 03 und 
09. New widths 03 and 09

Lieferbar Available

ab Lager from stock

Abmessungen Dimensions [mm]

www.igus.de/guidefast
www.igus.eu/guidefast
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Kranträger-Rinnenm odul ... neue Breiten. 
igus® guidefast: Rinne zur schnellen 
und einfachen seitlichen Montage am 
Kranträger an Standard-Hallenkranen
Komplettpaket für Hallenkrane als Baukastensystem:  
E2/000 + chainflex®-Leitungen + guidefast

 ● Bis zu 80% Montagezeit sparen
 ● Passt an nahezu jeden Standardkran-Träger
 ● Für die Standardrinnenlänge von 2,0 m
 ● Nutzbar für jede seitlich zu montierende  
Anwendung
 ● Vereinfachung der Elektrifizierung, festverlegte 
Leitungen direkt am Rinnenhalter fixieren
 ● Montagefreundlich durch vorgefertigte Bohrbilder 
der e-ketten®-Anschlusselemente
 ● Gleicht Toleranzen aus
 ● Material: Stahl, verzinkt. Optional Edelstahl oder 
schwarz gepulvert (Aluminiumversion in Planung)
 ● Langzeitgetestet: Vibration, Umwelt, Festigkeit

Typische Anwendungsbereiche:
Hallenkrane, Krane
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igus® guidefast: guide trough for quick 
and easy assembly on standard
indoor crane girders
Complete tool box for indoor cranes: 
E2/000 + chainflex® cables + guidefast

 ● Save assembly time, up to 80%
 ● Suitable for almost all standard crane girders
 ● Standard trough length of 2.0 m
 ● For wall mounted applications
 ● Easy electrification, static cables can be fixed 
directly to the trough bracket
 ● Easy to install due to defined bore patterns of 
e-chain® brackets
 ● Compensates tolerances
 ● Material: Galvanised steel, stainless steel or black 
powder coating (aluminium version in preparation)
 ● Long-term tested to withstand vibration and tough 
environments

Typical application areas:
Indoor cranes, cranes

Für 
E2/000  
e-kette®

Rinnenprofil*
ohne Gleitschiene 
Set mit Clips

Rinnenprofil*
mit Gleitschiene 
Set mit Clips

guidefast Halter
"kurze" Version 01 
Set mit Klemmblöcken

guidefast Halter
"lange" Version 02 
Set mit Klemmblöcken

BRi
[mm]

for 
E2/000  
e-chain®

Trough profile*
without glide bar 
set with clips

Trough profile*
with glide bar 
set with clips

guidefast fixation
"short" version 01 
Set with clamps

guidefast fixation
"long" version 02 
Set with clamps

1500.025. GF91.30.025.2000 GF91.31.025.2000 GF9.2.12 GF9.2.11 42.5

1500.050. GF91.30.050.2000 GF91.31.050.2000 GF9.2.12 GF9.2.11 67.5

2500.03. GF92.30.03. 2000 GF92.31.03. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 57

2500.05. GF92.30.05. 2000 GF92.31.05. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 77

2500.07. GF92.30.07. 2000 GF92.31.07. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 97

2500.09. GF92.30.09. 2000 GF92.31.09. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 110.5

2500.10. GF92.30.10. 2000 GF92.31.10. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 123

2700.05. GF95.30.05. 2000 GF95.31.05. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 70

2700.07. GF95.30.07. 2000 GF95.31.07. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 95

2700.10. GF95.30.10. 2000 GF95.31.10. 2000 GF9.2.12 GF9.2.11 120
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Lieferbar Available

ab Lager from stock
www.igus.de/autoglide
www.igus.eu/autoglide

Abmessungen Dimensions [mm]

Neue Breiten 
New widths
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... spart Rinne auf  langen Wegen.
Versetzter Lauf von Ober- und Untert-
rum ergibt durchgängige Oberfläche.

autoglide – selbstführende e-ketten® 
ohne Rinne in neuen Breiten
Mit dem System autoglide können störende Füh-
rungsrinnen für Anwendungen auf langen Verfahrwe-
gen entfallen. Selbstführende e-ketten® gleiten sicher 
bis 50 m Verfahrweg aufeinander. 

 ● Verfahrwege bis 50 m ohne Führungsrinne
 ● Geschwindigkeiten bis 1,5 m/s
 ● Sehr kompakt, keine störende Rinne im Fahr- 
oder Arbeitsbereich
 ● Schnelle Montagezeiten für lange Wege
 ● Im Innenradius zu öffnen
 ● Auch für "halbes Rohr" im Außenradius geschlossen

Typische Anwendungsbereiche:
Gewächshäuser, Regalbediengeräte, Förderanlagen, 
Hallenkrane, Handlings und viele andere "lange Ver-
fahrwege".
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autoglide – self-guiding e-chains®  
without trough in more widths
The autoglide system enables long travels without 
guide troughs. Self guiding e-chains® glide safely on 
top of each other travel of up to 50 m.

 ● Travels up to 50 m without guide trough
 ● Speeds up to 1.5 m/s
 ● Very compact, no trough in the working area
 ● Fast installation even on long distances 
 ● Openable on the inner radius
 ● Available as "half tube", enclosed in the outer 
radius

Typical application areas:
Greenhouses, storage and retrieval units, conveyor
systems, indoor cranes, handling systems and many
other long travels

Offset course of upper run and lower 
run provides contiguous surface. 

Bestellnr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height Inner width Outer width Bend radius

hi ha Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2400.Bi.AG.R.0 25 35 05 (57 mm) | 07 (77 mm) 73 - 93 075 - 200

2600.Bi.AG.R.0 35 50 05 (50 mm) | 07 (75 mm) | 10 (100 mm) 66 - 91 075 - 200

3400.Bi.AG.R.0 45 64 07 (75 mm) | 10 (100 mm) 95 - 120 100 - 300
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www.igus.de/news
www.igus.eu/news

Lieferbar Available

auftragsbezogen order-related
www.igus.de/e-rover
www.igus.eu/e-rover

Lieferbar Available

auftragsbezogen order-related

... Daten und Energie automatisch koppeln.
e-rover: Automatisches Ankoppeln 
von e-ketten® für die Übertragung von 
Daten und Energie
igus® e-rover ermöglicht ein automatisches An- und 
Abkoppeln am Energiekettensystem. So können 
Energie und Daten – auch über LWL-Leitungen mit 
Gigabit-Geschwindigkeit – sicher und kabelgebunden 
geführt werden. Der Ankoppelprozess ist in rund einer 
Minute möglich. Bei der Verfahrgeschwindigkeit des 
RTG gibt es keine Einschränkungen.

 ● Verschiedene Befüllungen und Verfahrwege
 ● Flexible Leitungsauswahl von Motor-, Daten- und 
Steuerleitungen, inkl. Lichtwellenleiter zur Daten-
übertragung
 ● Spart Betriebskosten von RTGs
 ● Schont die Umwelt
 ● Schmutzunempfindlich
 ● 30% weniger Gewicht und Bauraum
 ● Verfahrwege 800 m und mehr

Typische Anwendungsbereiche: 
Hafenkräne

d-rover: Datenübertragung automatisch 
ankoppeln
Das System vereint sichere und ununterbrochene 
High-Speed Datenübertragung (höchste Datenrate 
von 10 Gbits), mit LWL-Leitungen. Geeignet für HD-
Videoübertragungen und Verfahrwege von 800 m und 
mehr.

 ● Sichere Übertragung auch mit LWL-Signalen mit 
Datenraten von 10 Gbits
 ● Verschiedene Befüllungen und Verfahrwege
 ● Schont die Umwelt
 ● Verfahrwege 800 m und mehr
 ● Sicheres an- und abkoppeln
 ● Schlanke Bauform

Typische Anwendungsbereiche: 
Hafenkräne, HD-Videoüberwachung an RTG´s

e-rover: Automatically connecting 
e-chainsystems® for power supply and 
communication
igus® has further enhanced its e-rover, a system that 
enables automatic coupling and decoupling to/from 
the energy chain system®. Energy and data can be 
securely and reliably supplied by cable – including via 
FOC cables at Gigabit speed. The coupling process 
only takes about a minute and there are no restric-
tions on the RTG’s speed.

 ● Different fillings and travels
 ● Flexible choice of power, data and control cables, 
including fibre optic cables for data transfer
 ● Saves operating costs of RTGs
 ● Protects the environment
 ● Dirt-repellent
 ● 30% less weight and installation space
 ● Travel 800 m and more

Typical application areas:
Port cranes

d-rover: connect data-cables automat-
ically
The system combines uninterrupted high-speed secure 
data transmission (maximum data rate 10 Gbit), with 
FOC. Suitable for HD video transmissions and travel 
lengths of 800 m and more.

 ● Safe transmission with FOC signals with data rates 
of 10 Gbit
 ● Different fillings and travels
 ● Protects the environment
 ● Travel 800 m and more
 ● Secure connect/disconnect from system
 ● Less installation space

Typical application areas:
Port cranes, HD monitoring on RTG´s



56 57

e-ketten®...
... für vertikale Bewegun-
gen schnell, sicher und 
kostengünstig lösen 

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

58
Noch einfacher schnell und sicher in die Höhe

guidelok slimline P 

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chains® ...
...for fast, safe, and low-cost vertical 
movement 

Fast, safe and even easier for vertical applications
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Lieferbar Available

ab Oktober 2015 from October 2015
www.igus.de/GLSLP
www.igus.eu/GLSLP

Abmessungen Dimensions [mm]
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... schnell und sicher  in die Höhe ...
Günstiger, leichter und noch einfacher 
zu montieren – guidelok slimline P – 
ganz aus Kunstoff
Führungsrinne für vertikale Anwendungen, speziell für 
Realbediengeräte aller Art, nun mit noch leichteren Bau-
teilen und einer vereinfachten Montage. Verriegelungs-
hebel und Leitschienen verhindern das Schaukeln und 
Ausschlagen der Energiekette.

 ● Deutliche Kosten- und Gewichtsersparnis im  
Gegensatz zu einer kompletten Einhausung
 ● Dadurch auch niedrige Transportkosten
 ● Schnelle, sichere und einfache Montage durch 
Einklipsen der Führungsschienen
 ● Deutliche Geräuschminimierung
 ● Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
 ● Energie, Daten und andere Medien in einem 
System

Typische Anwendungsbereiche:
Regalbediengeräte, Heber, Bau-und Kranaufzüge, 
Automatische Parkhäuser, Schiffsaufzüge

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Lower cost, lighter and even easier to
assemble – guidelok slimline P – now 
made entirely of plastic
Guide trough for vertical applications, especially for 
stacker cranes of all type, now even lighter. Locking lever 
and guide rails prevent swinging and deflection of the 
energy chain.

 ● Significant savings of costs and weight compared-
with a complete steel enclosure
 ● Thus transport costs are also lower
 ● Quick, easy and secure assembly by clipping in 
the guide rails
 ● Significant noise reduction
 ● Easy access for servicing
 ● Energy, data and other media in a single system

Typical application areas:
Stacker cranes,elevators, construction and crane 
lifts, automatic car parks, ship lifts

Art. Nr. guidelok P e-ketten®-Serien 
e-chain® series

Innenbreite Inner width 
Bi

Biegeradius Bend radius 
R Part No. guidelok P

GLSL.P.255. 10.150.LLLL/FFFF 255 103 150

GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100 150
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e-ketten®...
... für den universellen, 
sauberen und staubigen 
Einsatz ...

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

62
Staubdicht, groß, leicht und dynamisch

E4.64L

64
Kostengünstig, groß und dicht, neue Breiten

R2.75

66
Anschläge außen, Dreck bleibt draußen

4240AX

68
Leicht, dynamisch, neue Breiten

E4.31L/R4.31L, E4.38L/R4.38L, E4.48L/R4.48L 

70
Reinraum, leise, neue Größen

E6.1

72
Energiekette für die Möbelbranche

ZF14

74
Kleinste e-kette® der Welt

Serie 031

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chains® ... 
... for universal, clean and dirty environments

Dust resistant, large, light and dynamic

Cost effective, large and sealed; new widths

Exterior, dirt-repellent stop dogs

Light, dynamic, new widths

Cleanroom, quiet, new sizes

energy chain® for furnitures

Smallest e-chain® in the world



62 63

Lieferbar Available www.igus.de/E41light
www.igus.eu/E41lightab Herbst 2015 from autumn 2015

Abmessungen Dimensions [mm]
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Eingespritze Dichtnut

Auslassöffnungen für Staub

"Schieber" befördert Staub in 
Richtung der Auslassöffnungen

Ein neues Mitglied der E4.1 light-Fami-
lie mit eingebauter Staubdichtung und 
64 mm Innenhöhe – E4.64L
Mit 64 mm Innenhöhe und integrierter Dichtung ge-
gen Eindringen von feinem Staub in die Anschläge. 
Wie bei den anderen E4.1L-Varianten, wurde der 
Öffnungssteg konstruiert, um eine möglichst große 
Innenhöhe, ein optimiertes Abriebverhalten und ein 
Aufklappen in beide Richtungen zu ermöglichen.

 ● Spänedichtes Design mit gekapselten Anschlägen
 ● Optimiertes Verhältnis von Innen- zu Außenhöhe
 ● Geringes Gewicht für höhere Dynamik
 ● Öffnungsstege zu beiden Seiten aufschwenkbar

Typische Anwendungsbereiche:
Holzbearbeitungsma schinen, Werkzeugma schinen

Eingespritzte Dichtung verhindert das Eindringen
von feinem Staub.

Passendes Trennsteg-Programm: Kabelschonend abgerundetes Design der Trennstege. Trennste-
ge alle 2,5 mm rastbar. Hält sicher für Anwendungen zum Beispiel "auf der Seite liegend". 

... leicht, dynamisch, staubdicht. 

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

A new member of the E4.1 light family
with integrated dust seal and 64 mm
inner height – E4.64L
With an inner height of 64mm and integrated seal that
prevent ingress of fine dust into the stop dogs. Like 
the other E4.1L variants, the opening crossbar has 
been designed to enable the largest possible inner 
height, optimised wear and openable on both sides.

 ● Dust-tight design with encapsulated stop dogs
 ● Optimised ratio of inner to outer height
 ● Low weight for higher dynamics
 ● Opening crossbars can be opened to both sides

Typical application areas:
Wood processing machines, machine tools

Injected seal prevents ingress of
of fine dust.

Injected seal groove

"Pusher" conveys dust towards 
the outlet openings

Outlet openings for dust

Suitable separaters: separators have cable friendly rounded design. Separators notch securely every

2.5 mm. Especially good for side mounted applications.

Bestellnr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height Inner width Outer width Bend radius

hi ha Bi [mm] Ba [mm] R

E4.64L.Bi.R.0 64 84 50, 100, 150, 200, 
250, 400 Bi + 24,5

100, 125, 150, 175, 
200, 250, 300, 350, 
400



65igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news64 65igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

75 mm

40 mm

R2.40.Z

R2.40.2

R2i.40R2.40 R2.75hi hi hiha ha ha

Bi

Bi

Bi

Ba

Ba Ba

www.igus.de/R2_1
www.igus.eu/R2_1

Lieferbar Available

* ab Lager from stock
** ab Herbst  2015 from autumn 2015
*** ab Winter 2015 from winter 2015

Abmessungen Dimensions 

... dicht, kleiner, breiter, günstig.
Beidseitig aufschwenkbares e-rohr mit 
neuer Innenhöhe und mehr Breiten
Kostengünstiges, stabiles e-rohr mit 40 mm und 
75 mm Innenhöhe. Im Außenradius beidseitig auf-
schwenk- und entnehmbar. Sehr dichtes Design und 
stabile doppelte Anschläge für hohe Zusatzlasten und 
freitragende Längen.

 ● Im Außenradius (R2.40/R2.75) oder im Innenradius 
(R2i.40) beidseitig aufschwenkbar

 ● Hohe Stabilität durch doppeltes Anschlagsystem
 ● Integrierte Rasterung
 ● Hohe Spänedichtigkeit
 ● Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
 ● Geschlossenes Anschlusselement, einfach zu öffnen 
und zu schließen

 ● Leiser Lauf, integrierte Bremse

Typische Anwendungsbereiche:
Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, 
Textilmaschinen, allgemeiner Maschinenbau

Passendes Trennsteg-Programm: Kabelschonend abgerundetes Design der Trennstege. Trennstege 
alle 2,5 mm rastbar. Hält sicher für Anwendungen zum Beispiel "auf der Seite liegend". 

1) Neue Radien lieferbar 4 Wochen nach Erstbestellung. Weitere Breiten auf Anfrage. 

Trennsteg, kabelschonend, rastbar 

Suitable separaters: Separators have cable friendly rounded design. Separators notch securely every 
2.5 mm. Especially good for side mounted applications. 

1) New radii available up to 4 weeks after first order. More widths on request.

Separator, cable friendly, notched

e-tube snap open on both sides, with 
new interior height and more widths
Cost effective, robust e-tube with 40 and 75 mm inner 
height. Snap-open along inner and outer radius from 
both sides Very well sealed design and stable double 
stop dogs for high additional loads and unsupported 
lengths.

 ● Snap-open to both sides along the outer radius 
(R2.40/R2.75) or inner radius (R2i.40)
 ● High stability through double stop system
 ● Integrated locking
 ● High chip sealing
 ● Cable-friendly due to smooth interior
 ● Enclosed KMA, easy to open and close
 ● Low noise operation due to integrated brakes

Typical application areas:
Tool machines, wood processing machines, textile 
machines, general machine construction

Bestellnr. Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius1)

Part No. Inner height Inner width Outer height Outer width Bend radius1)

hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]

R2.40.Bi.R.0 40 75*** 54 Bi + 16,2 080

R2i.40.Bi.R.0 40 75** 54 Bi + 16,2 080

R2.75.Bi.R.0 75 111* | 163** | 200*** 90 Bi + 24 130, 150, 200, 250

Bestellnr. Für Innenhöhe e-kette® Variante Für e-rohr
Part No. For inner height e-chain® Version For e-tube
R2.40.2** 40 Standard, schmaler Kopf small head R2.40

R2.40.Z** 40 Zugentlastungstrennsteg stress relief separator R2.40

75.1 75 Standard R2.75

75.5 75 Rasttrennsteg Notched separator R2.75
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Lieferbar Available

ab Lager from stock
www.igus.de/AX
www.igus.eu/AX

Abmessungen Dimensions [mm]
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... Feinstaub nein  danke. 
Spezialkette für Feinstaubanwendungen
Die 4240AX wurde für Anwendungen entwickelt, in 
denen feiner Staub den Einsatz einer herkömmlichen 
e-kette® erschwert. Bei herkömmlichen Anschlagsys-
temen kann sich feinster Staub auf den Anschlägen 
ansammeln und dazu führen, dass über einen län-
geren Zeitraum der Radius der e-kette® größer wird. 
Durch die außenliegenden Anschläge ist das nicht 
gegeben. 

 ● Außenliegende Anschläge
 ● Keine Ansammlung von Staub (z.B. Holzstaub) auf 
den Anschlägen
 ● Kein "Aufstellen" der e-kette®

 ● Optimierte Innenhöhe durch kleinere Öffnungs- 
stege
 ● Lange Verfahrwege bis 300 m 

Typische Anwendungsbereiche:
Holzbearbeitungsindustrie, Kohlekraftwerke, Berg-
werke, in Anwendungen mit feinsten Staub/Partikeln

Außenliegende Anschläge: Keine Ansammlung von 
Staub auf den Anschlägen

10% mehr Innenhöhe bei 
gleicher Außenhöhe!

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Special e-chain® for applications with 
fine dust
The 4240AX has been developed for applications 
where fine dust complicates use of a conventional 
e-chain®. With conventional stop systems the finest 
dust can collect on the stop-dogs and cause the radi-
us of the e-chain® to grow over a long period of time. 
With exterior stop dogs, this will not occur.

 ● Exterior stop dogs
 ● Dust (e.g. saw dust) does not accumulate on the 
stop dogs
 ● No growing of the e-chain® bend radius 
 ● Optimised inner height through smaller openable 
crossbars
 ● Long travel up to 300m are possible

Typical application areas:
Wood processing industry, coal-fired power plants,
mines, applications with fine dust/particles

10% greater inner height with 
the same outer height!

Exterior stop dogs: Dust does not accumulate on 
the stop dogs

Bestellnr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height Inner width Outer width Bend radius

hi ha Bi [mm] Ba [mm] R

4040AX.Bi.R.0 56 84 Bi + 36 86 - 436 mm 135, 150, 200

4240AX.Bi.R.0 62 84 Bi + 36 86 - 436 mm 135, 150, 200
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www.igus.de/E41light
www.igus.eu/E41light

4-teiliger Aufbau. Für mittlere Beanspruchung und Füllgewichte bis 26 kg/m (Flb)
4 part design. For medium loads and fill weights up to 26 kg/m (Flb)

Lieferbar Available

ab Lager from stock

www.igus.de/E41light
www.igus.eu/E41light

4-teiliger Aufbau. Für mittlere Beanspruchung und Füllgewichte bis 26 kg/m (Flb)
4 part design. For medium loads and fill weights up to 26 kg/m (Flb)

Lieferbar Available

ab Lager from stock

Abmessungen Dimensions [mm]

Abmessungen Dimensions [mm]
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... leicht, dynamisch  ... neue Breiten.
Leicht, sehr spänedicht, kostengünstig 
– neue Breiten der R4.1 light e-rohre

 ● Deckel aufschwenkbar 
 ● Sehr dicht schließende Deckel und Böden, nahezu 
keine Spalten und Öffnungen
 ● Geringeres Gewicht, höhere Dynamik möglich
 ● Optimiertes Verhältnis von Innen- und Außenmaß 
durch schmalere Außenlaschen und optimierte 
Öffnungssteg-Geometrie
 ● Glatte Konturen
 ● Kurze Montagezeit
 ● Verfahrwege bis 25 m
 ● Auch als ESD- und Hochtemperaturversion lieferbar

Leicht, hochdynamisch, kostengünstig 
– neue Breiten der 4.1 light e-kette®

 ● Beidseitig aufklappbare e-kette® 
 ● Geringeres Gewicht, höhere Dynamik möglich
 ● Optimiertes Verhältnis von Innen- und Außenmaß   
durch schmalere Außenlaschen und optimierte   
Öffnungssteg-Geometrie
 ● Kurze Montagezeit
 ● Verfahrwege bis 100 m
 ● Auch als ESD-Version lieferbar

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Light, highly dynamic, cost-effective – 
new widths of E4.1 light e-chains®

 ● e-chain® to open on both sides
 ● Reduced weight, higher dynamics possible
 ● Thinner outer links and optimised crossbar ge-
ometry provide improved ratio of inner and outer 
dimensions.
 ● Quick assembly
 ● Travel up to 100 m
 ● Also available as ESD version

Lightweight, swarf resistant, cost-effec-
tive - new widths of the R4.1 light e-tube 

 ● Openable lids
 ● Tightly sealing lids, almost no edges or undercuts
 ● Low weight, higher dynamic possible
 ● Thinner outer links and optimised opening cross-
bar geometry provide improved ratio of inner and 
outer dimensions.
 ● Smooth surface
 ● Quick assembly
 ● Travel lengths up to 25 m
 ● Also available as ESD and high temperature version

Bestellnr. Innenhöhe Innenbreiten Außenhöhe Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Inner widths Outer height Outer width Bend radius

hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]

R4.31L.Bi.R.0 31 50 | 75 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 42 Bi + 14 75 - 300

R4.38L.Bi.R.0 38 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 54 Bi + 16 125 - 300

R4.48L.Bi.R.0 48 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 64 Bi + 20 125 - 350

Bestellnr. Innenhöhe Innenbreiten Außenhöhe Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Inner widths Outer height Outer width Bend radius

hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]

E4.31L.Bi.R.0 31 40 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |  
125 | 150 | 175 42 Bi + 14 55 - 300

E4.38L.Bi.R.0 38 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 105 | 112 | 125 | 
137 | 150 | 162 | 175 | 200 | 250 54 Bi + 16 63 - 300

E4.48L.Bi.R.0 48 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 105 | 112 | 125 | 
137 | 150 | 162 | 175 | 200 | 250 64 Bi + 20 75 - 350
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Ba   
Bi

hahi

29 mm
40 mm
52 mm

Lieferbar Available

ab Lager from stock
www.igus.de/E61
www.igus.eu/E61

Abmessungen Dimensions [mm]

Öffnungsstege (E61.29) aufschwenkbar, 
beidseitig, Innen- und Außenradius Crossbars 

(E61.29) are openable on both sides and  
removable on the inner and outer radius

Innenquerschnitt komplett zugänglich für 
leichte Befüllung Inner radius completely  

accessible for easy filling

Gewichtseinsparung bis 37 % (im Vergleich zu 
E6.29) 37% weight saving (compared with E6.29)

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Leicht, leise, sau ber ... neue Größen ...

IPA Klassifizierung - Report IG1303-640-1: ISO 
Class 1, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1 
für Serie E61.29.050.075.0.CR bei v = 0,5 m/s, 1,0 
m/s, 2,0 m/s
Superleise durch kleine Teilung und "Bremse" im 
Anschlagssystem – 38 dB(A)

System E6.1– laufruhige und reinraum-
taugliche e-ketten® in neuen Größen
Die igus® Reinraum- und "Flüster"-Kette mit zwei 
neuen Größen. Die igus® E6.1 e-ketten® zeichnen 
sich durch einen enorm leisen (ab 38 dB(A)) Lauf und 
extrem geringe Vibrationen aus. Durch das spezielle 
"Feder-Verbinder-Prinzip" sind die e-ketten® nahezu 
abriebarm und Reinraum-geeignet. 

 ● Extrem vibrationsarm
 ● Abriebarmes Verbinderprinzip (keine Bolzen- Boh-
rung-Verbindung)

 ● Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch "runder" Lauf
 ● Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange 
Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen

 ● Serie E61.29: Öffnungsstege beidseitig aufschwenk-
bar und im Innen- und Außenradius zu entnehmen

 ● Gewichtsersparnis von ca. 30% im Vergleich zum 
System E6

 ● Kostengünstig

Typische Anwendungsbereiche:
Semiconductor-Industrie, Drucker/Plotter Industrie, 
bei Anwendungen mit höchsten Beschleunigungen, 
wenn Geräuschminimierung und Abriebarmut wichtig 
sind

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

System E6.1 – quiet running and clean-
room suitable e-chains® in new sizes
The igus® cleanroom quiet chain in two new sizes. 
The igus® E6.1 chains® are characterized by very quiet 
running (from 38 dB (A)) and extremely low vibration. 
The special spring connector

 ● Extremely low vibration
 ● Low-abrasion fastening system (no pin and bore 
connection)
 ● Virtually no polygon effect, thereby round rolling 
operation
 ● Smooth interior design for long cables and hose  
service life
 ● Series E61.29: snap-open crossbars on both 
sides and removable along the inner and outer 
radius
 ● Approx. 30% reduction compared to System E6
 ● Cost-effective

Typical application areas: 
Semi-conductor industry, printer/plotter industry, for 
applications with high accelerations, when minimum 
noise and low wear are important

IPA classification - Report IG1303-640-1: ISO 
Class 1, according to DIN EN ISO 14644-1 for series 
E61.29.050.075.0.CR at v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s
Extremely quiet due to small pitch and "brake" in the 
stop dog system – 38 dB(A)

Bestellnr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height inner width Outer width Bend radius

hi ha Bi Ba R

E61.29.Bi.R.0 29 35 30 - 140 46 - 146 55 - 150

E61.40.Bi.R.0 40 54 40 - 300 56 - 316 63 - 200

E61.52.Bi.R.0 52 65 40 - 300 64 - 324 75 - 250
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Lieferbar Available

ab November from November

Abmessungen dimensionsLeitungen schnell eingelegt, e-kette® 
schnell befestigt – schönes Design
Diese Energiekette wurde speziell für die Möbelbranche 
designed und entwickelt.

 ● Ansprechendes Design
 ● Geschlossene Außenkontur (Halbrohre)
 ● Anschlusselemente einfach anzuklipsen
 ● Leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand
 ● Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
 ● UL94-V2 zertifiziert
 ● Anschlusselemente können entweder verschraubt 
oder auch einfach aufgeklebt werden, dank groß-
flächiger planer Fläche auf der Unterseite

Typische Anwendungsbereiche:
Elektrisch verstellbare Möbel, Sonstige Anwendun-
gen ohne hohe dynamische Bewegungen

Anschlusselemente
Passend für Mitnehmer- und Festpunktseite. e-kette® wird einfach eingeklipst. Kleine  
Widerhaken am Anschlusselement rasten am Öffnungssteg der e-kette® ein.

* bestehend aus 2x ZF114.038.1

... schön aufgeräumt.

Kabel schnell und  
einfach einlegen

Cables fitted quickly, chains fastened 
quickly - attractive design
These energy chains® were designed and developed 
especially for the furniture industry.

 ● Aesthetic design
 ● Totally smooth surface, spark-eroded article 
numbers
 ● Mounting brackets easy to clip on
 ● Easy to fill, even when installed
 ● Cable-friendly due to smooth interior
 ● UL94-V2 certified
 ● Mounting brackets can be either screwed or 
bonded, thanks to the large flat surface on the 
bottom

Typical application areas:
Electrically adjustable furniture, miscellaneous appli-
cations without highly dynamic movements

Mounting brackets
Suitable for moving and fixed end. e-chain® clips on easily. Small barbs on mounting bra-
cket; just lock onto the e-chain® opening crossbar.

* consists of 2x ZF114.038.1

Easy installation  
of cables

Art. Nr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Outer height Inner width Outer width Bend radius

hi [mm] ha [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

ZF14.Bi.R.0 21 25 038 46,6 028

e-kette® Anschlusselemente-Satz
e-chain® Mounting bracket set
ZF14.038.028.0 ZF114.038.12*
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Lieferbar Available

ab Lager from stock
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... kleinste e-kette®  der Welt ... 4,5 mm.
E2 micro - Einteilig - noch kleinere 
Größe
E2 micro e-ketten® sind sehr kleine, einteilige e-ket-
ten® mit einem geringen Gewicht und daher ideal für 
hochdynamische Anwendungen. 
Die bisher kleinste Kunststoff e-kette® Serie 03 (nicht 
zu öffnen) bzw. Serie E03 (easychain®-Prinzip) wird 
nun noch kleiner für noch kleinere Bauräume. Mit ei-
ner Innenhöhe von 4,5 mm ist dies die kleinste Kunst-
stoff e-kette® der Welt.

 ● Klein, leicht, hochdynamisch
 ● Für engste Platzverhältnisse
 ● Kleine Teilung für ruhigen Lauf
 ● Leitungsschonender Innenraum
 ● Geringes Gewicht
 ● Große Bolzen für eine lange Lebensdauer
 ● Günstiges Verhältnis Innen-/Außenmaß
 ● Kleinste e-kette® der Welt

Typische Anwendungsbereiche:
Automobil (Onboard-Systeme), Modelle (micro e-
ketten®), Automatische Türen, Messmaschinen
Elektronik, Handlings, Pick und Place Roboter

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

E2 micro – one piece design – even
smaller size
E2 micro e-chains® are very small, one-piece 
e-chains® with a low weight and are therefore ideal for 
highly dynamic applications.
The previous smallest plastics chain®-03 series (not 
openable) or series E03 (easychain® principle) is now 
even smaller. With an interior height of 4.5 mm, series 
031 is the smallest plastic e-chain® in the world.

 ● Small, lightweight and highly dynamic
 ● Suitable for reduced installation space
 ● Small pitch for quiet operation
 ● Cable-friendly interior
 ● Low weight
 ● Large pins for a long service life
 ● Good internal/external dimension ratio
 ● Smallest e-chain® of the world

Typical application areas:
Automotive (onboard systems), general construction
machinery, model making, automatic doors, vehicles, 
measuring machines, electronics handling systems, 
pick and place equipment

Bestellnr. Innenhöhe Innenbreiten Außenhöhe Außenbreite Biegeradius
Part No. Inner height Inner widths Outer height Outer width Bend radius

hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]

031.07.011.0 4,5 7 7 10,7 11
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e-ketten®...
... fürs "Besondere" ... 
kleinste Kapillarschläuche 
führen oder mit Über-
wachung

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

78
Kapillarschläuche doppelt führen

e-cord micro

80
Höchste Vibrationen dämpfen

gedämpfte e-kette® 

82
Alarm bei Teildefekt der e-kette® auslösen

EMA 

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chains® ... 
... for "specials" … guide ultra-small capillary  
tubes or monitor your system

Parallel guiding of capillary tubes

Dampening even the strongest vibrations

Alarm set off in case of e-chain® partial defect
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R ≥ 45 mm

Lieferbar Available

auftragsbezogen order related
www.igus.de/e-cord
www.igus.eu/e-cord

Pipettiermaschinen in der Medizintechnik – mehr dazu auf Seite 152
Pipetting machines in medical industry – for more information see page 152

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Kapillarschläuche  doppelt führen.
e-cord micro —
jetzt paralleles Führen von zwei Kapil-
larschläuchen möglich 
Sichere und flexible Führung von kleinsten Schläu-
chen < Ø 1 mm, so lautet die Funktionsbeschreibung 
für das innovative igus® "e-cord micro". Das flexible 
"e-cord micro" kann modular zusammengesetzt und 
somit auf die Bewegung in der Maschine abgestimmt 
werden. Die vordefinierten Radien verhindern das Ab-
knicken der Schläuche und sorgen für einen reibungs-
losen Ablauf ohne Maschinenstillstand.

 ● Sichere Führung von kleinsten Schläuchen
 ● Lässt sich modular zusammensetzen und somit 
auf die Bewegung in der Maschine abgestimmen
 ● Vordefinierte Radien verhindern das Abknicken  
der Schläuche

Typische Anwendungsbereiche: 
Pipettiermaschinen in der Medizintechnik

Das eigentliche Kapillarrohr ist nur so groß wie die Na-
del einer Spritze. Damit das Kapillarohr dauerhaft dy-
namisch bewegt werden kann, darf es nicht in einen 
Radius kleiner als 45 mm gebogen werden.
Zu diesem Zweck wurde die e-cord micro entwickelt. 
Das Kapillarrohr wird zunächst in einen Schlauch ge-
legt und dieser Schlauch wird dann in die Halterung 
geklipst. Das flexible System ermöglicht nun Bewe-
gungen in mehrere Achsen und der Radius von 45 
mm ist durchweg gegeben.

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

e-cord micro —
now parallel guiding of two capillary 
tubes is possible
The innovative igus® "e-cord micro" safely and flexi-
bly guide the smallest tubes < Ø 1 mm. The flexible 
"e-cord micro" is a modular system which can eas-
ily be adapted to movement in your machine. The 
pre-defined radii prevents bending of the tubes and 
ensure smooth movement without machine down-
time.

 ● Safe and flexible guiding of the smallest tubes.
 ● Modular assembly
 ● Pre-defined radii coordinated with movement of 
the machine to prevent damage to the tubes.

Typical application areas:
Pipetting machines in medical industry

Capillary tubes guided in miniature hoses, whose 
diameters measure just a few millimeters, must not 
be bent to radii less than 45mm in dynamic applica-
tions. If this requirement is not adhered to, the hos-
es can snap leading to process or machine failure. 
Permanently secure routing in pre-defined radii thus 
poses a technical challenge, which is solved by the 
"e-cord micro" made of high-performance and elastic 
tribopolymers.
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Lieferbar Available

auftragsbezogen order related
www.igus.de/news
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... gedämpfte   e-ket te®.
Tribo-optimierter Polyamid-
Bolzen zur Aufnahme und Aus-
gleich jeglicher Vibration

igus® E4.1 e-kette® mit tribo-optimierter 
Vibrationsdämpfung
Bei Anwendungen mit höchsten Vibrationsbelastun-
gen kann die Lebensdauer der Energieführung durch 
Vibrationen eingeschränkt sein, wie z.B. beim Rund-
kneten. Rundkneten, früher auch als Rundhämmern 
bezeichnet, ist ein präzises Verfahren zur spanlosen 
Umformung von Rohren, Stäben und anderen rota-
tionssymmetrischen Werkstücken. Die Werkzeuge  
oszillieren hochfrequent mit geringem Hub und üben 
so auf das umschlossene Werkstück radiale Druck-
kräfte aus. Die Umformung geschieht in vielen kleinen 
Einzelschritten. Man spricht beim Rundkneten deshalb 
von einem inkrementellen Umformverfahren. Um auch 
hier eine Lösung im Programm zu haben, wurde die  
e-kette® E4.1 mit tribo-optimierter Vibrationsdämp-
fung entwickelt, welcher Vibrationen aufnimmt und/
oder ausgleicht.

Typische Anwendungsbereiche:
Rundkneten/Rundhämmern, Baumaschinen (Erbohr-
maschinen, Pfahlrammen), jegliche Anwendungen 
mit höchsten Vibrationen.

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Typical application areas:
Rotary swaging/swaging, construction machines 
(earth drilling machines, pile drivers), all applications 
with the highest levels of vibration.

igus E4.1 e-chain® with tribo-optimised
vibration damping
For applications with high vibration loads the service 
life of the energy supply can be reduced, for example, 
rotary swaging. Rotary swaging, for precision forming 
of tubes, bars and other symmetric workpieces. The 
dies perform high frequency radial movements with 
short strokes, and exert radial pressure forces on the 
workpiece. Forming occurs in many small individual 
steps. Rotary swaging is therefore an incremental 
forming procedure. The E4.1 e-chain® with tribo-opti-
mised vibration damping was developed to solve this 
by absorbing and compensating for vibration.

Tribo-optimised polyamide for 
absorbing vibration
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Nullserie* 
Pilot product*

www.igus.de/news
www.igus.eu/news

Lieferbar Available

2 Wochen Lieferzeit 2 weeks delivery time
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... e-chain® mainten ance alert.
Alarm bei Teildefekt der e-kette® aus-
lösen
Das EMA-System ist ein elektronisches Diagnose-
tool, welches nötige Wartungen anzeigt, um Schä-
den im System sowie Ausfälle zu vermeiden. Auf die 
e-kette® fallende Fremdkörper, wie zum Beispiel ein 
Werkzeugkoffer, oder andere Überbelastungen der  
e-kette® können zu einem Bruch eines Seitenteils 
führen. Dieser Bruch wird nun durch ein Sensor- 
Polymerwire an eine Auswerteeinheit gemeldet, so-
dass verhindert werden kann, dass das zweite Sei-
tenteil bricht und es zu einem Stillstand kommt. Ohne 
das EMA würde die e-kette® weiterlaufen und somit 
das zweite Seitenteil einer Überbelastung ausgesetzt 
werden. Dies würde nach kurzer Zeit auch brechen 
und somit zu einem Stillstand der Anlage führen. 
Durch das Wartungssignal wird die Möglichkeit gege-
ben, die Anlage zu beobachten und zum nächst mög-
lichen Termin das Kettenglied zu wechseln.

 ● Einfache Installation durch spezielle Trennstege, 
welche den Sensor-Polymerwire in der e-kette® 
führen.
 ● Die Einheit zur Auswertung kann sowohl direkt 
in Schaltschränken als auch an anderen Punkten 
installiert werden.

Typische Anwendungsbereiche:
Alle langen Verfahrwege, Anlagen, bei denen Wartun-
gen außerhalb des Schichtbetriebs gemacht werden 
müssen

Alarm durch selbstständiges Erkennen 
eines Defektes/Teildefektes der e-kette®. 
(durch Vandalismus, Überlast, bei herabfal-
lendem "Werkzeug")

* Dieses Produkt befindet sich in der Einführungsphase einer 
Serienproduktion (Nullserie). Gerne nehmen wir Ihre Ideen mit auf, 
sprechen Sie uns an.
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 ● Easy installation through separators that route the 
polymer sensor wire in the e-chain® and attach to 
the detection unit at a fixed point
 ● The analysis unit can be installed directly in control 
cabinets or elsewhere

Typical application areas:
All long travel distances, systems where maintenance
must be performed outside of shift operation

Alarm set off in case of e-chain® partial 
defect
The EMA system is an electronic diagnostic tool that 
indicates necessary maintenance to prevent damage 
in the system as well as failure. Foreign objects, such 
as a tools, falling into an e-chain®, or overloading of 
the e-chain® can result in damage. This can be sig-
nalled to an analysis unit via a sensor wire and down-
time prevented. Without the EMA the e-chain® would 
keep running and more parts would be exposed to 
overload and breakage, thus bringing the system to 
a standstill. Through the maintenance warning signal 
the possibility is given to replace damaged chain links 
at the earliest opportunity.

Alarm set off in case of damage or partial 
damage of the e-chain® (in case of vanda-
lism, overload or by a falling „tool“)

* This product is in the introduction phase of serial production (pilot 
production). We would be pleased to include your ideas, please 
contact us.
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86
Externe treppenartige Zugentlastung 
External strain relief for the widest range of cables
Für e-ketten® Serie E4.1

87
Rast-Klemmtrennsteg für höchste Haltekraft
Notched locking separator for high retention forces for E4.1
Rast-Klemmtrennsteg für E4.1

88
Teilbare Trennstege zur einfachen Befüllung
Divisible separators for easy filling of E4.1
Teilbare Trennstege für E4.1

89
Einfach (nachträglich) zugentlasten
Easy retrofit of strain relief for E4 light
Zugentlastungstrennsteg für E4.48L/R4.48L

e-ketten®...
... Zubehör ... 
... Montagezeit senken

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

e-chains® ...
... accessories ... reduce assembly time
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Bestellnr. Für e-kette®

Part No. For e-chain®

56.6 E4.56/R4.56

80.6 E4.80/R4.80

112.6* E4.112

+ 177%

www.igus.de/news
www.igus.eu/news

Lieferbar Available

*ab November from November

... treppenartig ... ... sicher klemmen.
Verschiedenste Leitungen zugentlasten

 ● Externe Zugentlastungslösung für viele Leitungen
 ● Bequemer Zugriff durch treppenartigen Aufbau
 ● Einbau hinter dem z.B. Stahl-Anschlusselement 
oder direkt am igus® KMA-Anschlusselement 
angeflanscht (E4.56 und E4.80)
 ● Nutzung von igus® chainfix-Schellen auf C-Schie-
nen oder Nutzung von Kettenkämmen

Rasten und Klemmen für hohe Füll-
gewichte für das E4.1-Programm
Klemmrasttrennstege sind die Lösung für eine sichere  
Innenaufteilung der e-kette® bei sehr schweren oder 
steifen Leitungen, z.B. Hydraulikschläuchen. Der 
Trennsteg kann genau positioniert werden und ver-
rastet dann absolut verliersicher.

 ● Erhöhung der Ausreißkraft auf 177% 
 ● Erhöhte Haltekraft der Öffnungsstege
 ● Hohe Haltekraft auch bei hoher Luftfeuchtigkeit 
und Benutzung von Ölen oder Fetten
 ● Für E4.1 e-ketten® lieferbar

Typische Anwendungsbereiche:
Offshore, Krane, Maritim, überall wo hohe Füllge-
wichte, steife Hydraulikleitungen verwendet werden

Bi = Innenbreite e-kette® 

Strain relief for the widest range of cables
 ● External strain relief for many cables
 ● Easy access due to angled construction
 ● Installation directly behind, e.g., a steel mounting brack-
et or flanged directly to igus® KMA mounting bracket 
(E4.56 and E4.80)

 ● Use igus® chainfix clips to C-rails, or use tiewrap plates

Notch locking separators for high fill
weights on E4.1 e-chains®

Notch locking separators are the solution where very 
secure interior separation of the e-chain® is required, 
e.g. for extremely heavy or stiff cables such as hy-
draulics. The separator can be precisely positioned 
and then locked in for an absolute hold.

 ● High security and holding power giving 177%
 ● Increased holding power
 ● High holding force even in high humidity and high 
use with oil and grease
 ● Available for E4.1 e-chains®

Typical application areas:
Offshore, cranes, maritime, wherever high fill weights
and large hydraulic hoses are used

Bi = inner widths e-chain®

e-ketten®- 
Serie

Mit  
Kämmen

Mit  
C-Schienen

Mit Kämmen und 
Mittellasche

Mit C-Schienen und 
Mittellasche

e-chain® 
series

With teeth With c-rails With teeth and 
extention link

With c-rails and 
extension link

E4.56 CFS.56.BiZ.0 CFS.56.BiC.0 CFS.56.Bi1Z/Bi2Z.0 CFS.56.Bi1C/Bi2C.0

E4.80 CFS.80.BiZ.0 CFS.80.BiC.0 CFS.80.Bi1Z/Bi2Z.0 CFS.80.Bi1C/Bi2C.0

E4.112 CFS.112.BiZ.0 CFS.112.BiC.0 CFS.112.Bi1Z/Bi2Z.0 CFS.112.Bi1C/Bi2C.0

e-ketten®- Serie Mit Kämmen und  
C-Schienen 

Mit Kämmen und C-Schienen  
mit Mittellasche

e-chain® series With teeth  
and c-rails

With teeth and c-rails  
with extension link

E4.56 (1 Kamm strain relief 1 C-Schiene c-rail) CFS.56.BiZC.0 CFS.56.Bi1ZC/Bi2ZC.0

E4.80 (1 Kamm strain relief 1 C-Schiene c-rail) CFS.80.BiZC.0 CFS.80.Bi1ZC/Bi2ZC.0

E4.112 (1 Kamm strain relief 2 C-Schienen c-rails) CFS.112.BiZ1C2.0 CFS.112.Bi1Z1C2/Bi2Z1C2.0

E4.112 (2 Kämme strain relief 1 C-Schiene c-rail) CFS.112.BiZ2C1.0 CFS.112.Bi1Z2C1/Bi2Z2C1.0
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Bestellnr. Für e-kette®

Part No. For e-chain®

48Z E4.48L

48ZS R4.48L

Lieferbar Available

ab Juni from June
www.igus.de/news
www.igus.eu/news

Abmessungen Dimensions [mm]
Untere Ebene Lower level 

Mittlere Ebene Middle level 

Obere Ebene Upper level 

www.igus.de/CFX_Trennsteg
www.igus.eu/CFX_Separator

Lieferbar Available

ab Lager from stock

Abmessungen Dimensions [mm]
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... schnellere Montage..schnell zugentlasten
Montagezeiten senken mit teilbaren 
Trennstegen für das E4.1-Programm
Um einfacher und effektiver die e-ketten® zu befüllen, 
können diese Trennstege in der Mitte geteilt werden. 
Dadurch ist ein schnelles Befüllen mit Leitungen auch 
für "mittlere" Kammern "von oben" möglich und die 
Leitungen müssen nicht durch die gesamte Länge in 
die e-kette® geschoben werden.

 ● Schnelle Montage durch einlegen "von oben"
 ● Universell nachrüstbar, für viele E4.1 e-ketten® lieferbar

Nachträglich zugentlasten für E4.48L 
und R4.48L
Zugentlastungstrennstege können einfach und 
schnell nachträglich in das Anschlusselement einge-
bracht werden. Schnelle und effektive Zugentlastung 
für E4.1 light e-ketten® und e-rohre.

 ● Schnelle und sichere Zugentlastung
 ● Nachträglich montierbar
 ● Für E4.1 light e-ketten® und e-rohre lieferbar

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Reduce assembly time with divisible
separators
To fill e-chains® more easily and more effectively, 
these separator can be divided in the middle. With 
this feature, filling with cables, even for the "middle" 
chambers, is possible from above and the cables do 
not need to be threaded through the e-chain® over 
the entire length.

 ● Fast assembly through insertion from above
 ● Universal retrofit for many E4.1 e-chains® 

Retrofit of strain relief for E4.48L and
R4.48L
Strain relief separators can be quickly and easily ret-
rofitted to the mounting bracket. Fast and effective 
strain relief for E4.1 light e-chains® and e-tubes.

 ● Quick and easy to fit
 ● Can be retro-fitted
 ● Available for E4.1 light e-chains® and e-tubes

Bestellnr. Typ Für e-kette®

Part No. Type For e-chain®

42.H1 breiter Fuß/Kopf E4.42 | H4.42 | 
R4.4242.H2 breiter Fuß/schmaler Kopf

56.H1 breiter Fuß/Kopf E4.56 | H4.56 | 
R4.5656.H2 breiter Fuß/schmaler Kopf

80.H1 breiter Fuß/Kopf E4.80 | H4.80 | 
R4.8080.H2 breiter Fuß/schmaler Kopf

112.H1 breiter Fuß/Kopf
E4.112 | R4.112

112.H2 breiter Fuß/schmaler Kopf
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igus® the-chain ... moving energy made easy

92 Kosten für Montage vor Ort berechnen
Calculate costs for on-site installation
Montagekostenrechner Installation cost calculator

93 Lebensdauerberechnung & Konfiguration
Service life calculation and configuration
e-ketten® Experte e-chains® expert

94 Multi-Drehmodul in 3D-CAD
Multi rotation module in 3D-CAD
3D-CAD

96 igus® Konfiguratoren als iPad App
igus® configurator iPad app
igus® iPad apps

e-ketten® ...
... Online 

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

e-chains® ... 
... online

igus® the-chain ...  
moving energy made easy
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www.igus.de/mkr
www.igus.eu/acc

www.igus.de/quickchain100
www.igus.eu/quickchain100

Auch auf dem iPad nutzbar
Also for use on iPad

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... berechnen ...  ... konfigurieren ...
Montagekostenrechner 
Kosten für Montage vor Ort berechnen
Mit dem Montagekostenrechner können Sie ab so-
fort schnell und einfach die erwarteten Kosten für 
verschiedene Montageszenarien bei Ihnen vor Ort 
berechnen. Einfachere Montagetätigkeiten, wie den 
Austausch einzelner Leitungen in bestehenden e-
ketten® Systemen können hierbei genauso berechnet 
werden, wie die Demontage und Montage komple-
xerer, schwer zugänglicher e-kettenysteme®. Bestim-
men Sie einfach die gewünschte Montage und tragen 
dann die benötigten Daten zu Ihrer Anwendung ein.

 ● Berechnung unterschiedlicher Montageszenarien 
gemäß der Anforderung Ihrer Anwendung möglich
 ● Anzeige des Montage-Richtpreises, der Montage-
dauer und der Anzahl der Monteure
 ● Einfache Anfragemöglichkeit

e-ketten® Experte – Neue Funktionen
Komplette e-kettensysteme® mit Lebens-
dauerberechnung und Konfiguration
Konfigurieren Sie mit dem e-ketten® Experten kom-
plette e-kettensysteme® für kurze oder lange Verfahr-
wege und hängende Anwendungen. Wählen Sie ganz 
einfach Leitungen für Ihre Innenaufteilung aus, geben 
Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ih-
rer Anwendung ein und der e-ketten® Experte schlägt 
Ihnen geeignete Lösungen für Ihre e-kette® und Innen-
aufteilung vor. Der e-ketten® Experte gibt zudem eine 
vollständige Stückliste, die erwartete Lebensdauer, 
den Gesamtpreis und die voraussichtliche Lieferzeit 
Ihrer Konfiguration aus, sodass Sie direkt aus dem 
Experten heraus Ihre Konfiguration bestellen können.
Neue Funktionen:

 ● PPDS-Condition-Monitoring-System bei gleitenden 
Anwendungen

 ● Festpunktmodul für Führungsrinnen bei gleitenden 
Anwendungen
 ● FTA-Schwimmende Mitnehmer bei gleitenden 
Anwendungen 
 ● twisterchain® new im Innenaufteilungskonfigurator
 ● triflex® R TRLF im Innenaufteilungskonfigurator

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Installation cost calculator 
Calculate costs for on-site assembly
With the installation cost calculator you can now 
quickly and easily calculate the costs for different 
installation options at your site. Everything can be 
calculated from simple activities, such as the replace-
ment of individual cables in existing e-chains® systems 
through to complete e-chain® and cable replacement 
in difficult to access areas. Simply specify the kind of  
installation and then enter the required data for your 
application.

 ● Calculation of different assembly options  
according to your requirements 
 ● Display of estimated installation price, assembly 
time and the number of assemblers
 ● Easy request function

e-chains® expert – new features  
Complete e-chainsystems® with service 
life calculation and configuration
With the e-chain® expert, configure complete e-chain-
systems® for short or long travels and hanging ap-
plications. Simply select cables and your required 
interior layout, enter application and environment pa-
rameters for your application, and the e-chain® expert 
shows appropriate solutions for your e-chain® and in-
terior separation. The e-chain® expert also displays a 
complete part list, the expected service life, the total 
price and the estimated delivery time of your configu-
ration. So you can order your configuration easily and 
directly.
New Features:

 ● PPDS-Condition-Monitoring-System in gliding 
applications
 ● Fixed end module for guide troughs in gliding 
applications
 ● FTA floating moving end in gliding applications
 ● twisterchain® new in the interior separation confi-
gurator

 ● triflex® R TRLF in the interior separation configurator
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+ 360°

+ 360°
+ 540°

www.igus.de/rbr-konfigurator
www.igus.eu/rbr-configurator

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Kreisbewegungen  ... 1.000° 3D-CAD
Multi-Rotationsmodul-System (MRM) 
– Jetzt Kreisbewegungen mit MRM in 
3D-CAD auslegen und downloaden
Mit dem Multi-Rotationsmodul-System (MRM) kön-
nen Sie größere Drehwinkel von 900° und mehr re-
alisieren. Dank Erweiterungsmodulen können die 
Drehwinkel "nahezu" unendlich erweitert werden. Eine 
Lage für Drehungen bis 540°, zwei Lagen für 900°, 
größere Drehwinkel mit weiteren Lagen möglich. Die 
Rotations- und Erweiterungsmodule eignen sich ide-
al für Drehbewegungen mit hohen Füllgewichten und 
beengten Platzverhältnissen. Jetzt können Sie auch in 
der igus® 3D-Bibliothek das MRM-Modul generieren.

 ● Mehrere Einzelsysteme werden aufeinandergesetzt 
und zu einem Gesamtsystem verbunden 
 ● Die maximale Rotation der einzelnen Ebenen lässt 
sich einfach addieren, so werden Drehbewegun-
gen bis zu 900 Grad und mehr möglich
 ● Neu: Nun RBR-Drehwinkel größer 360° als 3D-
CAD Modell generierbar
 ● Neu: MRM Drehwinkel über 1.000° in 3D-CAD 
möglich

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Rotary motion with Multi Rotation 
Module (MRM) system – configure and 
generate rotary applications with MRM 
in 3D-CAD 
With the Multi Rotation Module (MRM) system you 
can acheive large angles of rotation of 900° and more.
Thanks to add-on modules the angles of rotation can
be extended virtually indefinitely. One module for rota-
tions up to 540°, two modules for 900°, larger angles
of rotation with more positions possible. The rotation
and add-on modules are ideally suited for rotary mo-
tions with high fill weights and limited space. Now 
generate 3D-CAD files of the MRM module.

 ● Several individual systems are stacked and inte-
grated into a total system
 ● The maximum rotation of the individual layers can 
be simply added, therefore permitting circular 
motions up to 900 degrees and more
 ● New: RBR rotation angle > 360° possible in  
3D-CAD
 ● New: MRM rotation angle > 1,000° possible in 
3D-CAD
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QC
.13

QC
.60

iOS app
Many igus® online tools are now availa-
ble for use with iPad
From summer many of igus® online tools will be avail-
able as ipad app on iTunes. You can use the igus® 
online tools also on iPad, which are at the moment 
not available on iPad due to the current programming 
language. Even with limited or without internet con-
nection you can use the essential functions, so you 
can find the best solution for your application every-
time and every-where.

Lebensdauerrechner für e-ketten®

Service life calculator for e-chains®

www.igus.de/quickchain100
www.igus.eu/quickchain100

Produkfinder für kurze Verfahrwege bis 
13 m freitragend Product finder for short 
travel distances up to 13 m, unsupported
www.igus.de/quickchain13
www.igus.eu/quickchain13

Expertensystem für Verfahrwege bis  
60 m gleitend Expert system for
travels up to 60 m, gliding
www.igus.de/quickchain60
www.igus.eu/quickchain60

Montagekostenrechner für e-ketten® 
Installation cost calculator for e-chains®

www.igus.de/mkr
www.igus.eu/acc

Produktfinder für chainflex® Leitungen
Product finder for chainflex® cables
www.igus.de/quickcable
www.igus.eu/quickcable

Produktfinder für readycable® Antriebs- 
leitungen Product finder for readycable® 

drive cables
www.igus.de/readycable-finder
www.igus.eu/readycable-finder

Konfigurator für Roboterausstattung 
Configurator for robot systems
www.igus.de/quickrobot
www.igus.eu/quickrobot

Konfigurator für readychain® 
Schlauchleitungen Configurator for
readychain® hoses
www.igus.de/quickfluid
www.igus.eu/quickfluidwww.igus.de/online

www.igus.eu/online

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... Online Prozess kosten senken ...
iOS-Apps Überblick
Viele igus® Online-Tools auch für das 
iPad verfügbar
Ab diesem Sommer stellen wir Ihnen einen Großteil 
unserer igus® Online Tools als iPad App bei iTunes zur 
Verfügung. Dadurch werden Sie auch solche igus® 
Online Tools auf dem iPad nutzen können, die auf-
grund der verwendeten Programmiersprache aktuell 
nicht auf dem iPad nutzbar sind. Selbst bei einge-
schränkter oder sogar komplett fehlender Internet-
verbindung stehen Ihnen die wesentlichen Funktionen 
zur Verfügung, sodass Sie jederzeit, bequem und 
flexibel stets die beste Lösung für Ihre Anwendung 
finden können.

Als iPad App verfügbar Available as iPad App

Auf dem iPad nutzbar For use on iPad

Nicht für iPad verfügbar Not available for iPad

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news
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readychain® ...  
readycable® ...  
einbaufertig konfektio-
nierte e-kettensysteme® 
und Leitungen ...

igus® meine-kette ...  
Energieführen leicht gemacht

138 8- und 12-polig auf engstem Raum

Aktor-/Sensorleitungen M12

140
Konfektionierte Leitung für Videoübertragung

DVI auf HDMI

141
Halt und Schutz für RJ-45 Steckverbinder

conprotect® RJ-45

142
Netzwerk Steckverbinder für Hybridleitungen

615/915 Springtec

144
USB 3.0 mico B für e-ketten®

USB 3.0 micro B

145
Drive Cliq für e-ketten®

Drive Cliq M12

146
400 neue Antriebsleitungen

Mitsubishi & Parker

147
Weltgrößte Antriebsleitungsauswahl online

readycable® Produktfinder

148
160 Kontake schnell lösen & verbinden

readychain® speed 2.1

150
100 m einfach Abtrommeln

readychain® rolling rack 

... Ready-to-install energy supply systems and  
harnessed cables ...

igus® the-chain ...  
moving energy made easy

8- and 12- poles for small spaces

Harnessed cables for video

Protection for RJ-45

Network connectors for hybrid cables

USB 3.0 B for e-chains®

Drive Cliq for e-chains®

400 new drive control cables

Largest online drive cable range

Connect and disconnect up to 160 pins in seconds

100 m easy to unroll
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+

Lieferbar Available

ab Lager from stock
www.igus.de/readychainS
www.igus.eu/readychainS
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... 160 Kontake schne  ll lösen & verbinden.
2 x mehr Kontaktmöglichkeiten –  
readychain® speed 2.0 ... und 3 x 
schneller montiert
Die nächste Generation der steckbaren Kette von 
igus®.

 ● Sekundenschneller, werkzeugloser Anschluss
 ● 3mal schneller als Speed 1.0 für mimimierte 
Stillstandzeiten
 ● Jetzt 16 Moduleinsätze
 ● Sichere Verbindung durch noch robustere  
Steckerverbindung
 ● e-kette®-Serie E4.48L.175.R.0 
 ● LWL-, Steuer-, Servo-, Daten- und Pneumatik-
leitungen können angeschlossen werden

Typische Anwendungsbereiche:
Automotive, Regalbediengeräte

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

readychain® speed 2.0 ... 3 times faster 
installation

The next generation of plug-in chain from igus®.

 ● Tool free connection in seconds
 ● 3 times faster than Speed 1.0 for minimised down-
times
 ● Now 16 module inserts
 ● Secure connection due to still more rugged plug 
connection
 ● e-chain® series E4.48L.175.R.0 
 ● Fibre optic, control, servo, data and pneumatic 
cables can be connected

Typical application areas:
Automotive, storage and retrieval systems
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Zeit & Geld sparen
Save time & money 

durch schnelle  
Montierbarkeit 
through rapid 
assembly

Individuell
Customised 

als System und in  
der Trommelgröße
as a system and in
reel size

Nachhaltig
Sustainable 

im Einsatz durch  
Wiederverwendbarkeit 
in use through
reusability

Leicht
Easy 

zu transportieren  
und abzurollen 
to transport
and unroll

Lieferbar Available

ab Lager from stock
www.igus.de/readychain
www.igus.eu/readychain

igus® News 2015 ... 3D-CAD, Konfiguratoren und mehr: www.igus.de/news

... 100 m ... einfach  Abtrommeln.

Optional erhältlich:
Das readychain® rolling rack auf 
Transportrollen zum noch leichte-
ren Bewegen und Positionieren.

Leichtes Abtrommeln von konfektio-
nierten e-ketten®

Mit dem "rolling rack" können schwere, konfektionierte 
e-kettensysteme® von nur einer Person abgetrommelt 
werden – für Verfahrwege bis 100 m.

 ● Rack-Vorteile: Flexibel, günstig, schnell, wiederver-
wendbar
 ● Einfachster Transport per Stapler
 ● Eine Person kann alleine die Kette abtrommeln
 ● Verfahrweg bis 100 m

Typische Anwendungsbereiche:
Lange Verfahrwege

igus® news 2015 ... 3D-CAD, configurators and more: www.igus.eu/news

Optionally available:
The readychain® rolling rack on 
transport rollers for extra ease of 
movement and positioning.

Easy unrolling of harnessed e-chains®

Using the "rolling rack", heavy, harnessed e-chain- 
systems® can be unrolled by just one person - for 
travels up to 100 m.

 ● Advantages of the rack: flexible, affordable, fast, 
reusable
 ● Very easy movement by lift truck
 ● One person can unreel the chain
 ● Travel up to 100 m

Typical application areas:
Long travels


