New
and proven

Kosten runter ... Technik rauf ... Lösungen für Ihre Werkzeugmaschine

Cost down ... Technology up ...
Solutions for your machine tool

www.igus.eu/machinetools
www.igus.de/werkzeugmaschinen

igus smart plastics
Avoid unplanned downtime
®

... 2019 news ... meine-kette...
... Energieführen leicht gemacht

smart plastics ... predictive maintenance
smart plastics

icom

icom
EC.I wear detection

CF.Q cable quality

EC.I wear detection

igus smart plastics
Avoid unplanned downtime
®

motion plastics® im Einsatz für die Werkzeugmaschinen
industrie ...
®

motion plastics for the
machine tool industry ...

Industry 4.0 is increasingly becoming a reality. However, highly
networked, digital production can
only succeed if the components
function reliably:
smart plastics for predictive
maintenance: intelligent sensors
that measure the wear of energy
chains, cables, linear guides and
even plain bearings. Maintenance
is only carried out when it is really
necessary.
No more unplanned downtime and
failure costs.
Low Cost Automation: easy to program without any previous knowledge. robolink® DCi robot arm.
From €4,978 for a fast ROI.
The new E4Q e-chain® with innovative crossbar concept: opened
and closed in seconds without
any tools.

The icom.plus concept and
the icom data concentrator
Konzept icom.plus und icom
Datenkonzentrator

igus sensors for e-chains
igus® Sensoren für e-ketten®

www.igus.eu/smartplastics
www.igus.de/smartplastics

www.igus.eu/smartplastics
www.igus.de/smartplastics

®

®

Fast assembly... fast configuration ...
E4Q/R4Q system

e-chain expert

DLW.W wear detection

igus sensors for chainflex
igus® Sensoren für chainflex®
®

®

www.igus.eu/smartplastics
www.igus.de/smartplastics

www.igus.eu/smartplastics
www.igus.de/smartplastics

e-chain ... robotics ... less space ... safe
®

triflex TR.RSEL.85

®

igus® sensors for dry-tech®
igus® Sensoren für dry-tech®

®

triflex® TRCF.65

Die neuartige e-kette® E4Q mit
innovativem Öffnungsstegkonzept: sekundenschnell ohne
Werkzeug geöffnet und geschlossen.

Please find new products and
product range additions 2019
in this catalogue or online at
www.igus.eu/news

Industrie 4.0 wird zunehmend Re- Neuheiten und Erweiterungen
alität. Die hoch vernetzte, digitale 2019 hier im Katalog oder
Produktion gelingt aber nur, wenn online auf www.igus.de/news
die Komponenten zuverlässig funktionieren.

Quieter, lighter and easy to
open Leiser, leichter und im
Handumdrehen zu öffnen

Configure energy chain
systems in seconds
In Sekunden EnergiekettenSysteme konfigurieren

Robot retraction systems –
no loops, new size
Roboter-Rückzugssysteme –
keine Schlaufen, neue Größe

Radius for laser cables
Radius für Laserleitungen

smart plastics für predictive maintenance: Intelligente Sensoren, die
den Verschleiß von Energieketten,
Leitungen, Linearführungen und
sogar Gleitlagern messen. Gewartet wird nur dann, wenn es wirklich
notwendig ist. Keine ungeplanten
Stillstände und Ausfallkosten mehr.

www.igus.eu/E4Q
www.igus.de/E4Q

www.igus.eu/e-chain-expert
www.igus.de/e-ketten-experte

www.igus.eu/triflex-RS
www.igus.de/triflex-RS

www.igus.eu/TRCF
www.igus.de/TRCF

e-chain ... clean room ... tighter spaces

time saving
Lean robotics clamps

®

QuickRobot

e-skin® soft

e-skin® flat

Low Cost Automation: ohne Vorkenntnisse einfach programmierbar. Roboterarm robolink® DCi. Ab
4.978 € für schnellen ROI.

igus motion plastics ...
... improve what moves ...
®

CF.D wear detection

®

Attach safely and cost-effectively in seconds Sicher und
günstig fixiert in Sekunden

Configure 10,000 robot
options in seconds
10.000 Roboterkomponenten
in Sekunden konfigurieren

Corrugated tubes for
cleanroom applications in
confined spaces Wellrohre für
Reinraumanwendungen bei
geringen Platzverhältnissen

Compact and clean for the
semiconductor industry
Kompakt und sauber für die
Halbleiterindustrie

www.igus.eu/TR.USRC
www.igus.de/TR.USRC

www.igus.eu/quickrobot
www.igus.de/quickrobot

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

www.igus.eu/e-skin
www.igus.de/e-skin
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... 2019 news ... the-chain ...

... 2019 news ... meine-kette...

... moving energy made easy

e-chain® ... energy, data, air & liquids in one system
e-spool 21

e-spool flex

twisterband HD

Other solutions ...
e-loop

... Energieführen leicht gemacht

... for different movements and industries
plane-chain

Retractable supply of energy,
data, air and liquids without
slip rings Energie, Daten, Luft
und Flüssigkeiten schleifringfrei
drehend führen

Cable drum without slip ring:
cable feed without interruption Schleifringfreie Kabeltrommel: Unterbrechungsfrei
zuführen

Rotary motion for the most
confined spaces Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Safe cable guidance for
service loops Sichere Leitungsführung für Serviceloops

Automation for long travels
Automatisieren auf langen
Wegen

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

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

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

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

www.igus.eu/planechain
www.igus.de/planechain

E2.1

E4.1L

Trough clip

Alternative to busbars:
maintenance-free complete system from €65/m
Alternative zur Stromschiene:
Wartungsfreies Komplettsystem ab 65 €/m
www.igus.eu/microflizz
www.igus.de/microflizz

High speed glide bar

Guide statically installed
cables along troughs Festverlegung an der Rinne führen

Extremely wear-resistant on
long travels Hochverschleißfest
auf langen Wegen

www.igus.eu/SLC
www.igus.de/SLC

www.igus.eu/superalu
www.igus.de/superalu

...

chainflex® cables ...
YE.42

micro flizz®

Profinet

Ethernet CMX PVC

Ethernet CC-Link IE Field

CFROBOT8.PLUS

CF77.UL.D

Strong and vibration-resistant
for construction machinery
and access platforms Stark,
rüttelfest und kompakt für
Baumaschinen und Hubsteiger

–10 dB(A) less noise, sturdier,
easier to assemble
–10 dB(A) leiser stabiler, montagefreundlicher

Kosten, Zeit und Gewicht
sparen Kosten, Zeit und
Gewicht sparen

Profinet cables for all movement
types with guaranteed service
life Profinetleitungen für alle
Bewegungen mit garantierter
Lebensdauer

PVC Bus cables for e-chains® –
now available with CMX rating
PUR- und PVC-Busleitungen
für die e-kette® – jetzt
mit CMX-Zulassung

Now available in all
jacket material qualities with
CC-Link IE Field Network
approval Ab sofort in allen
Mantelqualitäten mit CC-Link
IE Field Network Zertifikat

With twice the torsion angle
(±360°/m) and guaranteed
service life Mit doppeltem
Torsionswinkel (±360°/m)
und garantierter Lebensdauer

Addition of smaller cross
sections for CF77.UL.D PUR
control cable Neue kleine
Querschnitte für PUR-Steuerleitung CF77.UL.D

www.igus.eu/YE.42
www.igus.de/YE.42

ww.igus.eu/E2.1
ww.igus.de/E2.1

ww.igus.eu/E4.1L
ww.igus.de/E4.1L

ww.igus.eu/Profinet
ww.igus.de/Profinet

www.igus.eu/CFBUSPVC /CFBUSPUR

www.chainflex.eu
www.chainflex.de

www.igus.eu/CFROBOT8.PLUS
www.igus.de/CFROBOT8.PLUS

www.igus.eu/CF77
www.igus.de/CF77

...

chainflex® cables ...
CF240.PUR

Addition of smaller cross
sections for PUR Data cable
CF.240.PUR Neue kleine Querschnitte für PUR-Datenleitung
CF240.PUR
www.igus.eu/CF240PUR
www.igus.de/CF240PUR
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CF11.028.D DriveCliq

Extension of TPE measuring
system cable CF11.D by
DriveCliq standard Erweiterung TPE Mess-Systemleitung CF11.D um DriveCliq
Standard
www.igus.eu/CF11D
www.igus.de/CF11D

www.igus.de/CFBUSPVC /CFBUSPUR

Optimised insulation

New generation of core
insulation for motor and servo
cables for high currents
Neue Generation Aderisolation
für Motor- und Servoleitungen
für hohe Ströme
www.chainflex.eu
www.chainflex.de

igus® news 2019 and more: www.igus.eu/news ...

CF27.D UL 1000V

New generation insulation
material for improved tempera
ture stability Neue Generation
an Isolationswerkstoff für
verbesserte Temperaturstabilität
www.igus.eu/CF27.D
www.igus.de/CF27.D

CF21.UL | CF27.D

Servo cables with new pair
shielding for 30% faster
harnessing Servoleitung mit
neuer Generation Paarschirmung für 30% schnellere
Konfektionierung
www.igus.eu/CF21.UL /27.D
www.igus.de/CF21.UL /27.D



MSC UL 300V

CFBUS Ethernet UL 600 V Online

New generation measuring
system cables with higher UL
approval of 300V
Neue Generation an Mess-Systemleitungen mit höherer UL
Zulassung von 300 V
www.igus.eu/CF211 /CF111.D
www.igus.de/CF211 /CF111.D

Ethernet cables CFBUS.045
and CFBUS.049 now with
600V UL approval
Ethernetleitungen CFBUS.045
und CFBUS.049 ab sofort mit
600 V UL-Zulassung
www.igus.eu/CFBUS
www.igus.de/CFBUS

Find the right cable online
Online noch schneller zur
passenden Leitung
www.igus.eu/quickcable
www.igus.de/quickcable
www.igus.eu/chainflexlife
www.igus.de/chainflexlife

igus® News 2019 und mehr: www.igus.de/news ...
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... 2019 news ... the-chain ...

... 2019 news ... meine-kette...

... moving energy made easy
...

readycable® ...
4,600 drive cables

... Energieführen leicht gemacht

Online shop

M12 x-coded

Robot axis 7 cables

Industrial Ethernet

Module Connect

Lifetime calculation

New drive cables for Beckhoff,
SEW, Siemens OCC Neue
Antriebsleitungen für Beckhoff,
SEW, Siemens OCC

New readycable® shop
simplifies finding, configuring
and ordering of harnessed
cables Finden, Konfigurieren
und Kaufen konfektionierter
Leitungen noch einfacher

Ready-to-connect harnessed networkcables as
extension with M12 x-coded
connectors Anschlussfertig
konfektionierte Verlängerung
mit M12 x-codierten Steckern

igus® readycable® for 7 axis
robots. Now also harnessed for
ABB. igus® readycable® für die
7. Roboter- Achse. Ab sofort
auch für ABB konfektioniert

Ready-to-connect
Ethernet and Profinet cables
with moulded connectors
Anschlussfertige Ethernetund Profinetleitungen mit
umspritzten Steckern

Modular readychain® connector system module connect
Modularer Stecker-Baukasten
readychain® Module Connect

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

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

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

www.igus.eu/axis7
www.igus.de/achse7

www.igus.eu/ethernet
www.igus.de/ethernet

www.igus.eu/moduleconnect www.igus.eu/rc-finder
www.igus.de/moduleconnect www.igus.de/rc-finder

igus.eu/machinetools
6

igus® news 2019 and more: www.igus.eu/news ...

readycable® product finder
2.0 with direct service life
calculation online readycable®
Produktfinder 2.0 mit Lebensdauer-Berechnung direkt online

readychain® rack

Einbaufertig konfektionierte
Energieführungen Einbaufertig
konfektionierte Energieführungen

www.igus.eu/readychain-rack
www.igus.de/readychain-rack

Application examples page 16
Anwendungsbeispiele Seite 16

igus.de/werkzeugmaschinen
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... 2019 news ... dry-tech ...
®

... schmierfrei lagern leicht gemacht

Always the right
solution for
machine tools
Immer die richtige
Lösung für Werkzeugmaschinen

Industry 4.0
smart plastics

iglidur® polymer plain bearings ...
iglidur ® Q2E

iglidur ® K230

iglidur ® E7

Smart maintenance and
repair Intelligente Wartung und Instandhaltung

Cost-effective heavy-duty
bearing Kostengünstiges
Schwerlastlager

Low coefficient of friction
and wear Niedrige Reib- und
Verschleißwerte

Plain bearing material
for pivoting movements
Gleitlagerwerkstoff für
Schwenkbewegungen

 ww.igus.eu/smartplastics
w
www.igus.de/smartplastics

www.igus.eu/Q2E
www.igus.de/Q2E

www.igus.eu/K230
www.igus.de/K230

www.igus.eu/iglidur-E7
www.igus.de/iglidur-E7

iglidur® polymer plain bearings ...
iglidur ® JVFL

More certifications

iglidur ® I3-PL, I6-PL

iglidur ® PRT

Two hole flanged bearing with
preload Flanschgleitlager mit
Vorspannung

Mould-resistant materials and
materials for clean air in the
interior Schimmelresistente
Werkstoffe & Werkstoffe für
saubere Luft im Innenraum

Two new materials for coating Slewing rings for manual
components Zwei neue Werk- adjustment Drehkranzlager für
stoffe für die Beschichtung
manuelles Verstellen
von Bauteilen

www.igus.eu/jvfl
www.igus.de/jvfl

www.igus.eu/iglidur
www.igus.de/iglidur

www.igus.eu/tribo-coating
www.igus.de/tribo-beschichtung

www.igus.eu/PRT
www.igus.de/PRT

iglidur® slewing ring bearings
iglidur ® PRT-04

8
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PRT-01-60-DR-HD

PRT-01-20-C

iglidur ® bearings expert

Still lighter, lower profile
Noch leichter, noch flacher

Spacing ring for slewing rings
with high load Distanzring für
Drehkranzlager bei Hochlast

Slewing ring with collar clamp
Drehkranzlager mit KlemmKopfring

Find suitable parts from
58 iglidur ® materials
Mit dem Gleitlager-Experten
aus 58 iglidur® Werkstoffen
den geeigneten finden

www.igus.eu/PRT
www.igus.de/PRT

www.igus.eu/PRT
www.igus.de/PRT

www.igus.eu/PRT
www.igus.de/PRT

www.igus.eu/iglidur-expert
www.igus.de/iglidur-experte
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... 2019 news ... dry-tech ...

... 2019 news ... dry-tech ...

®

®

... lubrication-free made easy

...

... schmierfrei lagern leicht gemacht

iglidur® bar stock

igus blogs
®

individual iglidur

®

Round bars

iglidur ® 3D printing ...
Bar stock plate strips

iglidur K230
®

iglidur B160

iglidur® P2M

®

iglidur ® P2M metal

The experts for motion plastics® are blogging now! Die
Experten für motion plastics®
bloggen jetzt!

Plain bearings in the required
shape, material and quantity
Kunststoff-Gleitlager in
Wunschform, Wunschmaterial und Wunschauflage

New round bar dimensions
of our proven materials Neue
Rundstababmessungen unserer bewährten Werkstoffe

Wear and abrasion-resistant
iglidur® bar stock plate strips
Verschleiß- und abriebfeste
iglidur® Halbzeug-Plattenstreifen

Lower moisture absorption
and even more flexibility Geringere Feuchtigkeitsaufnahme
und noch mehr Flexibilität

Black iglidur® Tribo Tape
material for stressed
areas Schwarzes iglidur®
Tribo-Tape-Material für den
Einsatz im Sichtbereich

Custom components made of
any of the 50 lubrication-free
plain bearing materials online
Individuelle Bauteile aus allen
50 Gleitlagermaterialien

Larger quantities with metal
3D-printed tools Höhere
Stückzahlen mit metallischen
3D-Druck-Werkzeugen

www.igus.eu/blog
www.igus.de/blog

www.igus.eu/specialparts
www.igus.de/sonderteile

www.igus.eu/barstock
www.igus.de/halbzeuge

www.igus.eu/barstock
www.igus.de/halbzeuge

www.igus.eu/barstock
www.igus.de/halbzeuge

www.igus.eu/barstock
www.igus.de/halbzeuge

www.igus.de/iglidur-designer
www.igus.eu/iglidur-designer

www.igus.eu/3d-tools
www.igus.de/3d-werkzeuge

...

iglidur ® 3D printing ...
Configure gear

Configure rack

Service life of gears

iglidur ® I150-PF

The first tribo-filament
compliant for food applications Das erste TriboFilament, das konform für
den Lebensmitteleinsatz ist

Individual gear or rack in
1-3 days Individuelles
Zahnrad oder Zahnstangen
in 1-3 Tagen

Configure your rack per SLS
Konfiguriere deine Zahnstange per SLS

The new service life calculator
for gears Der neue Lebensdauerrechner für Zahnräder

www.igus.eu/gear
www.igus.de/zahnrad

www.igus.eu/gear-rack
www.igus.de/zahnstange

www.igus.eu/gears-life
www.igus.eu/I150-filament
www.igus.de/zahnrad-experte www.igus.de/I150-filament

Configure rollers

Configure rollers in the desired
shape online, delivered
after a minimum of only
24hrs Rollen in Wunschform
online konfigurieren ab 24h

iglidur ® laser sintering

Order surfaces smoothed
or coloured in one of
12 standard colours
Oberflächen geglättet oder in
12 Standardfarben bestellen

www.igus.eu/roller-configurator www.igus.eu/iglidur-designer
www.igus.de/rollenkonfigurator www.igus.de/iglidur-designer

igubal® spherical bearings
igubal® PFL/PP-JEM-SP

igubal® JEM-SP

iglidur ® designer

iglidur ® RW370

Online 3D printing service
providing numerous new functions Online 3D-Druck-Service
mit zahlreichen neue Funktionen bereit.

For high temperature applications from the printer
Für Hochtemperaturanwendungen aus dem Drucker

www.igus.eu/3dprintservice
www.igus.de/3ddruckservice

www.igus.eu/RW370-filament
www.igus.de/RW370-filament

xiros® polymer ball bearings ...
igubal® GARM

igubal® GDGM-05-V

igubal® EGLM-80

igubal® FC

Individual xiros®

One piece xiros®

Pillow block and fixed flange
bearings with cost-effective
metallic housing Steh- und
Flanschlager mit metallischen
Low-Cost-Gehäusen

Cost-effective alternative to
mechanically produced
options Kostengünstige
Alternative zu mechanisch
gefertigten Varianten

Clevis joints with male thread
Gabelköpfe mit Außengewinde

Crimped coupling joints
with turnable clevis joints
Crimpbare Koppelstangen
mit drehbaren Gabelköpfen

For even larger shafts –
Ø 80mm Für noch größere
Wellen – Ø 80 mm

For direct contact with food
Für den direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Customised & cost-effective
ball bearing in the required
design
Individuelle & kostengünstige
Kugellager in Wunschform

Design study: One-piece
derailleur bearing for bicycles
Designstudie: Einteiliges
Schaltwerkslager für Fahrräder

www.igus.eu/igubal
www.igus.de/igubal

www.igus.eu/igubal
www.igus.de/igubal

www.igus.eu/igubal-GARM
www.igus.de/igubal-GARM

www.igus.eu/igubal-gdgm
www.igus.de/igubal-gdgm

www.igus.eu/eglm
www.igus.de/eglm

www.igus.eu/FC
www.igus.de/FC

www.igus.eu/xiros
www.igus.de/xiros

www.igus.eu/xiros
www.igus.de/xiros
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... 2019 news ... dry-tech ...

... 2019 news ... dry-tech ...

®

®

... lubrication-free made easy

... schmierfrei lagern leicht gemacht

xiros® polymer ball bearings
xiros BB-B180-ES
®

xiros POM
®

drylin® linear technology ...
xiros online expert
®

Move sharp-edged and heavy
loads with ball transfer units
Scharfkantige und schwere
Lasten mit Kugelrollen bewegen

Up to five times more dynamic New xiros® expert for
loadwith longer service life
guide rollers Neuer xiros®
Bis zu fünfmal mehr Last
Experte für Umlenkrollen
bewegen bei längerer
Lebensdauer

www.igus.eu/xiros
www.igus.de/xiros

www.igus.eu/xiros
www.igus.de/xiros

xiros online shop
®

The new xiros® online shop
Der neue xiros® Online-Shop

www.igus.eu/guide-roller-expert www.igus.eu/xiros
www.igus.de/umlenkrollen-experte www.igus.de/xiros

drylin® WJ200QMT

For lateral mounting Ideal für
die seitliche Montage

drylin® WJRM

drylin® WJRM-BB

Easy to move Hybrid roller
bearings Leicht zu verschiebende Hybrid-Rollenlager

www.igus.eu/hybrid-rollrails
www.igus.eu/drylinW
www.igus.de/hybrid-rollenschiene www.igus.de/drylinW

drylin® ASDJ

drylin® NT

drylin® NSV-01-27-AR

Configure shafts

Machined guide
shafts Führungs
wellen mit Bearbeitung

Addition: Longer guide
length of square drylin® W
rails Erweiterung: Größere
Führungslänge bei eckigen
drylin® W-Profilen

Clearance adjustment for
Telescopic guide for high
lifting columns Spieleinstellung loads and rigidity Teleskopfür Hubsäulen
führung für hohe Lasten und
Steifigkeit

Pre-load prism slide in black
anti-reflect Prismenführung in
schwarz Anti-Reflex

www.igus.eu/drylin
www.igus.de/drylin

www.igus.eu/drylin
www.igus.de/drylin

www.igus.eu/drylin
www.igus.de/drylin

www.igus.eu/shaft-configurator
www.igus.eu/drylin-prism
www.igus.de/drylin-prismen www.igus.de/wellenkonfigurator

www.igus.eu/drylin
www.igus.de/drylin

...

drylin® lead screw technology ...
dryspin®

New sizes for longer operating
times and reduced downtime
Neue Baugrößen für längere
Laufzeiten und kurze Stillstandzeiten

www.igus.eu/drylinW
www.igus.de/drylinW

www.igus.eu/drylin
www.igus.de/drylin

drylin® E7SRM-C-01

drylin® SLS

configure lead screws

drylin® ZLN-40

Three new thread sizes in the
online shop Drei neue Gewindegrößen im Online-Shop

Cost-effective injectionmoulded iglidur ® E7 nuts
iglidur® E7-Muttern kostengünstig dank Spritzguss

Corrosion-resistant lead
screw support block
Korrosionsbeständige
Lagerböcke für Spindeln

Save time ... configure and
order lead screws online Zeit
sparen ... Spindeln online
konfigurieren und bestellen

www.igus.eu/leadscrew
www.igus.de/gewindetechnik

www.igus.eu/leadscrew
www.igus.de/gewindetechnik

www.igus.eu/leadscrew
www.igus.de/gewindetechnik

www.igus.eu/leadscrew
www.igus.de/gewindetechnik

www.igus.eu/leadscrew-configurator www.igus.eu/zln
www.igus.de/spindel-konfigurator www.igus.de/zln

igus® news 2019 and more: www.igus.eu/news ...



Configure your complete
system quickly and easily
Zum schnellen und einfach
konfigurieren individueller
Komplettsysteme
www.igus.eu/drylinlife
www.igus.de/drylinlife

drylin® drive technology ...

Three new thread sizes in
the online shop Drei neue Gewindegrößen im Online-Shop

12

Very easy running hybrid roller
bearing Sehr leicht laufendes
Hybrid-Rollenlager

drylin® linear guides expert

Mounting plates now also
available seperately Montageplatte ab sofort auch separat
verfügbar

dryspin® DST-LS

drylin® WJ200UMA

...

drylin® linear technology
drylin® WWY/WWRY

drylin® WSR-10-120

drylin® SAW-0660

Cost-effective, space-saving econ toothed belt axis
Kostengünstige, platzsparende Econ-Zahnriemenachse

drylin® SAW-1080-PL

Extremely low-profile and
strong linear axis Extrem
flache und starke Linearachse

Linear axis in new installation
sizes Linearachse in neuer
Baugröße

www.igus.eu/drylinSAW
www.igus.de/drylinSAW

www.igus.eu/drylinSAW
ww.igus.de/drylinSAW

igus® News 2019 und mehr: www.igus.de/news ...
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... 2019 news ... dry-tech ...

... 2019 news ... dry-tech ...

®

®

... lubrication-free made easy

... schmierfrei lagern leicht gemacht

drylin® drive technology ...
drylin SLNV-MOT
®

drylin® drive technology ...

drylin GRR

drylin ZLWA

®

®

drylin SHT-P3
®

drylin® MOT-ST-xx

drylin® MOT-EC-xx

drylin® dryve D1

drylin® delta robot

Low-profile drylin® SLNV
module with motor and
initiator kit drylin® SLNVMiniaturmodul mit
Motor und Initiatorkit

Lightweight Z axis with
direct drive via rack Leichtbau z-Achse mit Direkt
antrieb über Zahnstange

drylin® ZLWA modular axis:
Bearing change in seconds
drylin® ZLWA-Baukasten
achse: Lagerwechsel in
Sekunden

Digital position indicator for
even more exact settings
Digitaler Positionsanzeiger
für noch genauere Einstellungen

Up to 40% space-saving
lead screw motors
Bis zu 40 % platzsparende Spindelmotoren

EC motors with hall and
encoder EC-Motoren
mit Hall und Encoder

dryve D1 motor control
system for DC, EC and
stepper motors dryve
D1-Motorsteuerung für DC-,
EC- und Schrittmotoren

Build it yourself in 30 minutes:
drylin® DLE-DR delta robots
In 30 Minuten selber bauen –
drylin® DLE-DR Delta-Roboter

www.igus.eu/drylinSLNV
www.igus.de/drylinSLNV

www.igus.eu/GRR
www.igus.de/GRR

www.igus.eu/zlw
www.igus.de/zlw

www.igus.eu/PA-D
www.igus.de/PA-D

www.igus.eu/drylinE
www.igus.de/drylinE

www.igus.eu/drylinE
www.igus.de/drylinE

www.igus.eu/D1
www.igus.de/D1

www.igus.eu/delta-robot
www.igus.de/delta-robot

drylin® drive technology ...
drylin® DLE-LG

drylin® DLE-RG

drylin® motor shop

Line robot with flat toothed
belt axis Linienportal mit
flacher Zahnriemenachse

Ready to connect and
compact room linear robot
Anschlussfertiges und
kompaktes Raumportal

www.igus.eu/line-robot
www.igus.de/linienportale

www.igus.eu/room-linear-robots www.igus.eu/motor-shop
www.igus.de/raumportal
www.igus.de/motoren-shop

Online shop for drylin® E
motors launched
Online-Shop für drylin® EMotoren gelauncht

drylin® drive expert

drylin® drive technology
expert drylin® Antriebstechnik
Experte

www.igus.eu/linearmodule-configurator
www.igus.de/linearmodul-konfigurator

...

robolink® low-cost robotics ...
robolink Apiro
®

®

robolink Apiro accessories robolink RL-DP
®

®

®

robolink online shop
®

RBTX ...

robolink designer
®

ROIBOT

RBTX.com

Build your own robot – up
to 6 DOF Roboter selber
bauen – bis zu 6 DOF

Joint with hand wheel,
manual clamp and position
indicator Gelenk mit
Handrad, Handklemmung
und Positionsanzeige

4 or 5-axis robot arm with
integrated control system
4- oder 5-Achs-Roboterarm
mit und ohne integrierter
Steuerung

New online shop for
rotary axes Neuer Online-Shop für Drehachsen

robolink® designer –
individually configured and
simulated, from the axis to the
tool robolink® Designer –
individuell konfiguriert

ROIBOT: the first prize for
clever Return On Investment
ideas ROIBOT: Der erste
Preis für clevere Return On
Investment-Ideen

RBTX.com - a platform brings
together users and suppliers
RBTX.com – auf dieser Plattform werden Anwender und
Anbieter zusammengebracht

www.igus.eu/apiro
www.igus.de/apiro

www.igus.eu/apiro
www.igus.de/apiro

www.igus.eu/robolink-dci
www.igus.de/robolink-dci

www.igus.eu/robolink
www.igus.de/robolink

www.igus.eu/robolink
www.igus.de/robolink

www.igus.eu/robolink
www.igus.de/robolink

www.rbtx.com
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smart plastics
in use at an
Austrian auto
motive supplier
im Einsatz
bei österreichi
schem Automobil
zulieferer

This engine factory is the biggest and most important engine factory of a large German car
manufacturer.
On average, an engine comes off the assembly
line every 14 seconds - in peak periods, more than
6,000 engines are produced every working day.
This output can only be achieved with a high degree of automation using reliable components. This
is why companies rely on smart plastics from igus®
to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.

With the help of a polymer wire (inside the energy chain)
and a sensor unit, isense EC.B modules monitor the
condition of the chain. In the event of a chain breakage,
the machine is stopped automatically to prevent consequential damage.
isense EC.W modules have also been fitted. A sensor built into the crossbar signals advanced wear of
the chain. The measurement of wear data means that
a chain's remaining service life can be predicted and
replacement can be planned at an early stage.

igus.eu/machinetools
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Dieses Motorenwerk ist das größte und wichtigste
eines großen deutschen Automobilherstellers.
Im Durchschnitt läuft alle 14 Sekunden ein Motor von
den Montagebändern – in Spitzenzeiten wer- den
über 6.000 Motoren pro Arbeitstag produziert. Dieser Output lässt sich nur mit einem hohen Grad an
Automatisierung und mit zuverlässigen Kom- ponenten realisieren. Um ungeplante Ausfälle und Anlagenstillstände zu vermeiden, setzt man daher auf smart
plastics von igus®.

isense EC.B-Module überwachen mithilfe eines Polymerdrahts im Innern der Energiekette sowie einer
Sensoreinheit den Zustand der Kette. Im Falle eines
Kettenbruchs wird die Anlage automatisch gestoppt,
wodurch Folgeschäden vermieden werden.
Zusätzlich sind isense EC.W-Module verbaut. Ein im
Öffnungssteg verbauter Sensor meldet den vorangeschrittenen Verschleiß der Kette. Durch gemessene
Verschleißdaten lässt sich so präzise die Restlebensdauer der Kette vorhersagen und ein Austausch frühzeitig planen.

igus.de/werkzeugmaschinen
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Minutes instead of
days: Complete
solution from igus
reduces assembly
times of machining
centres
®

Thanks to ready-to-install readychain® systems
from igus®, process costs can be lowered and errors reduced
In its robotic machining centres, Taiwanese tool manufacturer Hartford uses fully-assembled energy chain
systems from igus®. This cuts out many process steps
for the manufacturer, reducing assembly time from several weeks to just half a day. Another benefit for Hartford is that, when it orders readychain® from igus®, it is
from a single source and delivered onsite fully-tested
for reliability and safety. igus® is the only supplier to develop energy chains as well as the cables that are designed specifically for use with them. These so-called
'readychains®' can be pre-assembled to customers'

From left to right: Dexter Tzu, Lukas Czaja, William Wang (all igus®), Leo Chang (Hartford).

requirements at 12 locations all over the world and
are then delivered as ready-to-install products.
igus® showed Hartford a solution for the AERO-series
machining systems. The igus® energy chains enabled
the Hartford engineers to significantly reduce the installation space. One reason for this is that all chainflex®
cables on the machine have an oil-resistant PUR outer jacket. As additional protective hoses are superfluous because of this feature, the amount of space needed for the cables and therefore the size of the chains
are reduced. The absence of these protective hoses
reduces cost and helps ease maintenance too. In a
process of close collaboration between igus® Taiwan
and Hartford, a 3D drawing of the readychain® with
assembly frame was then created in order to simulate
the assembly procedure. The benefit could be seen immediately: The first energy chain fitted with all electrical
cables was installed on the machine in an hour. The
second chain with hydraulic hoses was installed even
faster, taking just 40 minutes.
Work steps cut out for significantly greater productivity
Normally, machine tool manufacturers try to avoid situations where too many different work steps have to
be carried out on a system at the same time. A lot of
manual work done by different employees does not
automatically enhance efficiency; on the contrary, it in-

creases the probability that errors can occur. By using
igus® readychains®, all four e-chains® from igus® can
be fully installed in half a day. Previously, two employees took one and half weeks for the work on the X axis
of an AERO system and a further week for the energy
supply of the Y and Z axes. In this way, Hartford is able
to cut out some work steps, reduce process cost
and, at the same time, greatly improve productivity.
While rely on the tried-and-tested quality of the readychains® from igus®.

igus® energy chains, including cables and mounting frame, are delivered to Hartford as fullyassembled readychains®.

Watch a video of the
installation at Hartford here.

igus.eu/machinetools
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Minuten statt Tage:
Komplettlösung
von igus senkt
Montagezeit von
Bearbeitungs
zentren
®

Durch einbaufertige readychain® Systeme von
igus® lassen sich Prozesskosten senken und Fehler
reduzieren.
In seinen Portalbearbeitungsanlagen setzt der Werkzeugmaschinenhersteller Hartford aus Taiwan auf komplett fertig konfektionierte Energiekettensysteme
von igus®. Dadurch lassen sich viele Arbeitsschritte
einsparen, was die benötigte Montagezeit von mehreren Wochen auf lediglich einen halben Tag reduziert.
Gleichzeitig können Kunden sich stets darauf verlassen, mit readychain® von igus® eine sichere Lösung
aus einer Hand zu erhalten.
Als einziger Anbieter entwickelt igus® sowohl Energieketten als auch die dafür speziell konstruierten Lei-

tungen, die die kontinuierlichen Bewegungen in den
e-ketten® von igus® zuverlässig mitmachen
Als Komplettsystem werden diese sogenannten
"readychains®" ebenfalls je nach Kundenwunsch
weltweit an 12 Standorten konfektioniert und montagefertig ausgeliefert.
igus® präsentierte Hartford eine Lösung für die Anlagen
der AERO-Serie. Erfreulich für die Ingenieure bei Hartford: Durch den Einsatz von igus® Energieketten ließ
sich der benötige Bauraum erheblich reduzieren. Ein
Grund dafür ist, dass alle chainflex® Leitungen an dieser
Anlage mit einem ölbeständigen PUR-Außenmantel
ausgestattet sind. Auf zusätzliche Schutzschläuche
kann daher verzichtet werden, was den benötigten
Platz der Leitungen und damit die Größe der Ketten
redu- ziert und außerdem die Wartung erleichtert sowie
nicht zuletzt die Kosten durch den Wegfall der Schutzschläuche reduziert.
In enger Zusammenarbeit zwischen igus® Taiwan und
Hartford wurde anschließend eine 3D-Zeichnung der
eingesetzten readychain® mit Montagegestell erstellt,
um den Montageablauf zu simulieren. Das Ergebnis
konnte sich direkt sehen lassen: Die erste, mit allen
Elektroleitungen ausgestattete Energiekette konnte in
einer Stunde montiert werden. Die zweite Kette mit
Hydraulikschläuchen sogar in nur 40 Minuten.

Einsparung von Arbeitsschritten für deutlich höhere Produktivität
Im Normalfall versuchen es Hersteller von Werk- zeugmaschinen zu vermeiden, dass an einer Anlage zu
viele Montagearbeiten gleichzeitig durchgeführt werden. Viel Handarbeit von verschiedenen Mitarbeitern
steigert nicht automatisch die Effzienz und erhöht außerdem die Fehleranfälligkeit. Durch den Einsatz von
igus® readychains® lassen sich alle vier e-ketten® von
igus® komplett in einem halben Tag einbauen. In der
Vergangenheit benötigten zwei Mitarbeiter bei einer
AERO-Anlage eineinhalb Wochen für die Arbeit an der
X-Achse und eine weitere Woche für die Energiezuführung der Y- und Z-Achse. So kann Hartford Arbeitsschritte und Prozesskosten sparen und gleichzeitig
die Produktivität deutlich steigern. Und sich dabei
stets auf geprüfte Qualität der readychains® von igus®
verlassen.

Als komplett vorkonfektionierte readychains®
werden die Energieketten inklusive Leitungen und
Montagegestell bei Hartford angeliefert.

Sehen Sie hier ein Video zur
Installation bei Hartford.

V.l.n.r.: Dexter Tzu, Lukas Czaja, William Wang
(alle igus®) und Leo Chang (Hartford).

igus.de/werkzeugmaschinen
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The easy way to
open and close
machine guard doors
with igus drylin
linear guide systems
Maschinentüren
leicht verstellen mit
igus drylin Linearführungen
®

®

®

For the drylin® W product range, igus® supplies
customised curved rails with matching carriages.
Für die Produktreihe drylin® W liefert igus® Schienenprofile in individuell gebogener Bauform mit
passendem Kurven-Schlitten

igus.eu/machinetools
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®

The drylin® W linear system for maximum design
freedom.
drylin® W linear guides are a cost-effective, pre-assembled system. The design allows extremely high
flexibility in the construction and installation due to
the use of individual or double rails. Hard-anodised
aluminium is used as rail material and provides the
best friction and wear results. With its dry running
lubrication-free operation, the linear guide system is
extremely resistant to dirt; the cleanliness also makes
the system suitable for cleanroom and hygiene applications.
●●Easy installation, maintenance-free
●●Resistant to dirt due to dry operation
●●Lightweight and quiet
●●Manually adjustable bearing clearance (optional)
●●Available in stainless steel (optional)

Der drylin® W-Linearbaukasten für fast un
begrenzten Gestaltungsspielraum.
drylin® W-Linearführungen stellen ein kostengünstiges vorkonfektioniertes System dar. Das Design erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine
einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder
Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als
Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reibund Verschleißergebnisse bei Profilführungen. Der
Verzicht auf Schmierung macht das Linearführungssystem extrem schmutzunemp ndlich, und durch die
Sauberkeit eignet es sich ebenfalls für Anwendungen
in reinen und hygienischen Umgebungen.
●●Einfache Montage, wartungsfrei
●●Schmutzunemp ndlich durch Trockenlauf
●●Geringes Gewicht und leiser Lauf
●●Manuell einstellbares Lagerspiel (optional)
●●Ausführung aus VA-Edelstahl (optional)

www.igus.eu/drylinW-hybrid
www.igus.de/drylinW-hybrid

drylin® W hybrid roller bearings: low driving forces
due to the combination of rolling and sliding.
drylin® W Hybrid-Rollenlager: Geringe Verschiebekräfte durch die Kombina- tion von Rollen und
Gleiten.

igus.de/werkzeugmaschinen
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/8pm

Place your orders until late. Ordering and deliveries weekdays from 7.00am to 8.00pm,
Saturday from 8.00am to 12.00pm. No minimum order quantities, no surcharges.
Quick delivery. Bestellen bis zur Tagesschau. Werktäglich bestellen von 7.00 – 20.00 Uhr,
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr. Keine Mindestbestellmenge, keine Zuschläge.
Prompte Auslieferung.

Buy online - 24 hrs! Online einkaufen – 24 h!
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www.igus.de Tel. +49 2203 9649-0
www.igus.eu Tel. +49 2203 9649-0
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and proven
and proven

igus® is certified in accordance with ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016 in the
field of energy supply systems, cables and harnessing, as well as plastic bearings.
igus® ist im Bereich Energieketten, Leitungen und Konfektionierungen sowie
Kunststoff-Gleitlager nach ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016 zertifiziert.

New

/9001:2015
/16949:2016

New

and proven

New

More catalogues and brochures online Mehr Kataloge und Broschüren online –
www.igus.eu/downloads
www.igus.de/downloads

