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„Nur nett zu haben?”
„Wissen Sie, wie teuer eine Stunde Anlagenausfall für Industrie-
unternehmen ist? Bitte festhalten: zwischen 39.000 und 2 Mio. 
US-Dollar, so eine Studie von Senseye, einem Hersteller von 
Analysesoftware aus Großbritannien. Kosten, die sich summie-
ren. Die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt verlieren 
durch Anlagenausfälle fast 1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Eine 
wahnsinnige Belastung für die Gewinne, die sich nicht länger 
ignorieren lässt. Auch nicht in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Da verwundert es nicht, dass sich immer mehr 
Betriebe mit Zukunftsthemen wie Condition Monitoring und 
Predictive Maintenance beschäftigen. Ein Beispiel: Laut Studie 
sehen mittlerweile 60 % der Betriebe aus der Fast-Moving-Con-
sumer-Goods(FMCG)-Industrie die vorausschauende Wartung 
als strategische Priorität an. Und 70 % führen bereits irgendeine 
Form der zustandsbasierten Instandhaltung durch. Ein wichtiger 
Schritt, um Ausfallzeiten zu minimieren und Wartungseinsätze 
wirtschaftlicher zu machen.“ 

mit igus® smart plastics
smart weiter bewegen ...

Energiekrise, Fachkräftemangel, Coronapan-
demie: Für Unternehmen ist es wichtiger denn 
je, produktiv, ausfallsicher und kostensparend 
zu arbeiten. Automatisierung und das Industrial 
Internet of Things (IIoT) sind hier mächtige He-
bel. Und unsere smart plastics sind eine kosten-
günstige und zeitsparende Eintrittskarte in die 
Industrie-4.0-Ära. Wir statten Gleitlager, Ener-
gieketten und Leitungen mit Überwachungssen-
soren aus. Lassen sie per Funk mit IT-Modulen 
kommunizieren. Und machen es mit dieser Digi-
talisierung möglich, dass Maschinen Betreibern 
in Echtzeit verraten, wie es ihren Bauteilen geht. 
Eine Transparenz, die eine neue Welt an Mög-
lichkeiten eröffnet. So lassen sich Komponenten 
frühzeitig austauschen und teure Anlagenaus-
fälle vermeiden (Condition Monitoring). Zudem 
können Betreiber die maximale Lebensdauer 
der Bauteile ausschöpfen und Wartungen opti-
mal planen (Predictive Maintenance) – auch in 
Zeiten des Fachkräftemangels und begrenzter 
personeller Ressourcen. Immer mit dem Ziel vor 
Augen: Produktivität erhöhen, Kosten senken 
und Wettbewerbsfähigkeit stärken.

IoT, das – Vernetzte 
Maschinen, die ohne den 
Einfluss des Menschen 
eigenständig untereinan-
der kommunizieren, das 
beschreibt der Begriff 
„Internet of Things“.
Im Gegensatz zum nor-
malen Internet, bei dem 
am Endgerät ein Benut-
zer eine Eingabe tätigt, 
agieren die Systeme hier 
selbstständig, Machine-
to-Machine (M2M).

motion plastics® –  
Produkte für die 
Bewegung aus 
verschleißarmen Hoch-
leistungspolymeren 

smart plastics –  
Smart plastics sind 
intelligente Kunststoff-
bauteile. Dazu zählen 
etwa Energieketten, 
Gleitlager und Leitungen, 
die mit Sensorsystemen 
ausgestattet sind. Sie 
erkennen in Kombination 
mit Auswertmodulen und 
KI-Software unerwar-
tete Betriebszustände 
(Condition Monitoring). 
Und handeln, indem sie 
entweder einen Alarm 
auslösen oder über die 
Maschinensteuerung 
eine vollständige Ab-
schaltung der Anlage 
veranlassen – noch bevor 
es zu teuren Schäden 
kommt. Gleichzeitig 
bestimmen die Module 
die verbleibende Lebens-
dauer der Bauteile und 
den optimalen Zeitpunkt 
für einen Serviceeinsatz 
(Predictive Maintenance). 
Seitdem igus® 2016 in 
das Condition Monitoring 
und Predictive Mainte-
nance eingestiegen ist, 
haben wir bereits über 
2.500 Anwendungen 
in den verschiedensten 
Industriebranchen auf der 
ganzen Welt umgesetzt. 

Richard Habering
Head of Business Unit
igus® smart plastics
Tel. +49 2203 9649-9806
E-Mail rhabering@igus.net

Wir unterstützen Sie!

Gemeinsam finden wir eine smarte Lösung, die Ihre 
Maschine sicher und Sie glücklich macht. Bei allen 
Fragen zum Thema smart plastics beraten wir Sie 
gerne.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

mailto:rhabering@igus.net
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„Wenn es doch eine 
Schutzfunktion für 
meine Energie führung 
gäbe ... um den 
nächsten Crash zu 
vermeiden ...“
Ab Seite 10

„Meine Maschi
nendaten gehen 
keinen etwas an.“
Ab Seite 26

„Meine Anlage 
darf nie 
stillstehen.“
Ab Seite 26

... Zustandsüberwachung?

... vorausschauende Wartung?

...  was alles möglich ist?  
Die nächsten Seiten 
geben einen Überblick ...

smart weiter bewegen ...

„Immer die noch 
verbleibende 
Lebens dauer 
sehen ... das wäre ja 
Science-Fiction!“
Ab Seite 26

„Meine Energie-
führungs- und Gleit-
lagertechnik sollen 
endlich fit werden 
für Industrie 4.0.“
Ab Seite 26

„Eine Statusmeldung 
direkt an der Maschine 
wäre mir lieber ...“
Ab Seite 10

Industrie 4.0 bedeutet 
die Vernetzung der 
realen mit der virtuellen 
Welt. Fertigungsprozes-
se verschmelzen mit 
Informationstechnologie. 
Disziplinen wie zum 
Beispiel Maschinenbau, 
Logistik und Dienstleis-
tungen kommunizieren 
miteinander. Auf eine 
neue, intelligente Art.
Quelle: DIN (https://www.din.
de/de/forschung-und-inno-
vation/themen/industrie4-0/
was-ist-industrie-4-0--73174)

„Bitte nicht noch eine 
Software ...“
Ab Seite 10

„Wann ist es 
Zeit für die 
Wartung?“
Ab Seite 26

https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/industrie4-0/was-ist-industrie-4-0--73174
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/industrie4-0/was-ist-industrie-4-0--73174
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/industrie4-0/was-ist-industrie-4-0--73174
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/industrie4-0/was-ist-industrie-4-0--73174
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smart weiter bewegen ...

EC.PTR.B

EC.W

EC.B CF.P

SensoreinheitenSensoreinheiten ohne Modul Abrieb- und Bewegungssensoren

i.Cee:plus II Modul

IoT – Remote-
Dashboard

lokales HTTP-
Dashboard

SPS/PLC interne 
Netzwerk-
umgebung

IoT – Cloud-
services

i.Sense:modul II

... Zustandsüberwachung

... i.Sense
... vorausschauende Wartung
... i.Cee

EC.W wear detection

i.Sense TR.B

SPS/PLC

Schaltschrank

i.Sense [Sense = Gefühl]
beschreibt den Bereich
der igus® Zustandsüber-
wachung

i.Cee [Cee, abgeleitet
von see = sehen]
beschreibt den Bereich
der vorausschauenden
Wartung von igus®
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smart weiter bewegen ...
... superwise
...  der smarte 

allumfassende 
Service von igus®

Service-Leistungen superwise 
Basic

superwise 
i.Sense

superwise 
i.Cee

Kostenloses Onlineportal

Komponentenübersicht

Installationshistorie

Statische Lebensdaueranzeige

Next-Service-Reminder

Echtzeit-Statusanzeige

Dynamische (sensorgestützte) Lebensdaueranzeige

Sensorik-Remote-Setup

Dynamische Lebensdauervorhersagen

Optimierte Wartungsplanung

... in drei Leistungspaketen

igus® kümmert sich um Ihre Anwendung! Wenn 
der Kunde uns seine Anwendungsdaten mitteilt 
oder uns erlaubt, die Projektdaten zu nutzen, 
bietet igus® unter dem superwise eine ganze 
Menge Vorteile. Zum Beispiel versuchen wir den 
Kunden vor einem anstehenden Austausch aktiv 
über Preis, Lieferzeit und mögliche Produktver-
besserungen zu kontaktieren.

igus® superwise ist ein Service, der Sie vor unerwar-
teten Ausfällen Ihrer e-ketten® Anwendung schützt. 
Sie werden von einem igus® Mitarbeiter angerufen, 
sobald sich die Produktlebensdauer des e-ketten-
systems® dem Ende nähert oder ein unvorherseh-
bares Ereignis Ihre Produktion gefährdet. 

Sollte wirklich etwas Unvorhergesehenes passieren, 
schützen smart plastics Komponenten Ihre e-ketten® 
Anwendung und verhindern einen Totalausfall durch 
blitzschnelles Abschalten. 

Über den kostenlosen Zugang zum superwise On-
lineportal sehen Sie alle Ihre igus® e-kettensysteme® 
im Überblick und zu jedem System wird Ihnen der 
aktuelle Status angezeigt. Wartungs- und Retro-
fiteinsätze können geplant und in Kombination mit 
anderen Geschäftsprozessen durchgeführt werden, 
um den reibungslosen Betrieb Ihrer Produktion si-
cherzustellen.

... superwise Basic
Alle Systemdaten werden angezeigt und eine Le-
bensdauerprognose wird basierend auf Ihren Anga-
ben und den bekannten Algorithmen des bewährten 
Online-Lebensdauerrechners erstellt. Rechtzeitig 
vor dem Ende der sicheren Betriebszeit des igus® e-
kettensystems® offeriert Ihnen der igus® Vertrieb ein 
Angebot zum rechtzeitigen Austausch des Systems! 
Ziel ist es, Sie bereits im Vorfeld über den anste-
henden Austausch zu informieren und Ihnen ein ent-
sprechendes Angebot zu unterbreiten!

... superwise i.Sense
Die smart plastics Zustandsüberwachungskompo-
nenten verhindern zuverlässig Totalausfälle durch 
Kettenbruch, Blockaden oder Leitungsschäden. 
Im Falle einer Abschaltung werden Sie umgehend 
per Mail oder SMS darüber informiert, und auch der 
igus® Vertrieb wird informiert, um gegebenenfalls 
schnelle Lieferungen zu veranlassen. Alle Meldun-
gen werden mit Messwerten im Portal gespeichert 
und können zu einem späteren Zeitpunkt zu Diag-
nosezwecken ausgewertet werden. Zusätzlich zur 
chain care Basic Funktion erfasst das System optio-
nal ein Bewegungsprofil und erlaubt so eine präzi-
sere Lebensdauerberechnung oder Serviceplanung. 

... superwise i.Cee
In Ihrer Anlage werden zusätzlich Sensoren instal-
liert, die den tatsächlichen Verschleiß der e-ketten-
systeme® oder Leitungen ermitteln. Diese Zustands-
informationen stehen Ihnen 24/7 über das chain 
care Portal zur Verfügung und ermöglichen Ihnen 
langfristige Wartungs- und Retrofit-Planungen. Je 
nach eingesetzter i.Cee-Hardware können Sensor-
daten für spätere Auswertungen gespeichert wer-
den. Die i.Cee-Systeme sind darauf ausgerichtet, 
ungewöhnliche Betriebszustände frühzeitig zu er-
kennen und rechtzeitig präventive Informationen zu 
generieren! 

Drei 
Leistungs-
pakete

... ermöglicht exakte Lebensdauervorhersagen

... garantiert optimierte Wartungsplanung

... zeigt den Status in Echtzeit an

...  gibt die Lebensdauer dynamisch 
(sensorgestützt) an

... enthält Sensorik-Remote-Set-up

... enthält Komponentenübersicht

... speichert Installationshistorie

... gibt die Lebensdauer statistisch an

... umfasst Next-Service-Reminder

superwise i.Cee

superwise i.Sense

superwise Basic
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SPS/PLC

Stop!

... igus® Produkte für Zustandsüberwachung

...  erfasst regelmäßig oder permanent den 
Maschinenzustand 

... informiert frühzeitig bei beginnender Fehlfunktion

... www.igus.de/info/zustandsueberwachung

i.Sense

IS.EC.P

Werden smart plastics zur Zustandsüberwa-
chung genutzt, melden sie sofort den Eintritt un-
erwarteter Betriebszustände, schalten ab oder 
geben Alarm. Industrielle Fertiger minimieren auf 
diesem Weg Anlagenausfälle und Stillstandszei-
ten.

...   einfache Modulmontage auf DIN-Hutschiene

...  Integration in die vorhandene Anlagensteuerung 
über Öffnerkontakte

...  24-V-DC-Spannungsversorgung

...  wertet alle Sensordaten basierend auf  
igus® Algorithmen aus 

...  informiert die Anlagensteuerung blitzschnell bei 
aufkommenden mechanischen Störungen

...  direkt montiert an igus® e-kettensystemen® 
und chainflex® Leitungen

... über Leitung mit i.Sense-Modul verbunden

...  sind integrierter Bestandteil im igus® 
superwise i.Sense-Service

Sensoreinheiten .......................

Modul ..................................................................................

Schaltschrank .....................................................................

Condition Monitoring –  
Das Konzept des 
Condition Monitoring 
(deutsch Zustandsüber-
wachung) basiert auf 
einer regel mäßigen oder 
permanenten Erfassung 
des Maschinenzustandes 
durch Messung und Ana-
lyse physikalischer Grö-
ßen, z. B. Schwingungen, 
Temperaturen, Lage/
Näherung. Das Condition 
Monitoring verfolgt zwei 
Ziele: Sicherheit und 
Maschineneffizienz. 
(Quelle: Wikipedia)

IS.EC.B IS.CF.P

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring
...  Maschinendatenerfassung zur Produkt- 

und Prozessoptimierung
... keine ungeplanten Stillstandszeiten mehr

Stop!
Stop!

i.Sense:modul II

https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung


12 13

EC.P push/pull detection CF.Q cable quality

CF.P push/pull detection

CF.D bus cable monitoring

EC.W wear detection

i.Sense TR.B

EC.B breakage detection

... für e-ketten®

... vermeiden ungeplante Stillstände

i.Sense-Systeme

chainflex® – Das sind Leitungen, die speziell für 
den dauerbewegten Einsatz in Energieketten 
geeignet sind. Unser breit gefächertes Sortiment an 
Leitungsarten mit unterschiedlichen Mantelwerkstoffen 
sorgt für hohe Ausfallsicherheit in Energieketten. 
chainflex® Leitungen von igus® bewähren 
sich bei diversen Anwendungen mit enormen 
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen 
Verfahrwegen und widrigsten Umwelteinflüssen.

... für chainflex® Leitungen

... verlängern die Lebensdauer

...  misst die Zug- und Schubkräfte der e-kette®

...  empfiehlt die Abschaltung der Anlage 
bei Überschreitung einer Kraftgrenze

...   zeigt Veränderung der elektrischen 
Eigenschaften an

...  informiert und meldet im Störfall 
über Schließerkontakt

...  erkennt Kettenbruch im Anfangsstadium

...  verhindert Überbelastung und 
nachfolgende Systemausfälle

...  misst die auftretenden Kräfte 
direkt an der Zugentlastung

...  löst bei zu großen Kräften über den 
Öffnerkontakt den Stillstand aus

...  überwacht in Echtzeit den Zustand der Kette

...  ist direkt über Kabel an 
Maschinensteuerung angebunden ...  in Leitung integriert, keine Messleitung nötig

... erkennt rechtzeitig Paketverluste

...  alarmiert über LED den Öffnerkontakt 
oder das Netzwerk

...  erfasst in Echtzeit den Zustand der 
Energieführung am Roboter

... vermeidet ungeplante Stillstandszeiten

EC.P 
...  verhindert größere Schäden oder Totalausfälle 

z. B. bei Blockaden

CF.Q 
... erkennt Aderbrüche frühzeitig

EC.B 
... verhindert Totalschaden bei Kettenbruch

CF.P 
... verhindert Leitungsausfälle durch Mantelabrieb

EC.W 
... informiert jederzeit über den Anlagenzustand

CF.D 
...  erkennt frühzeitig Datenübertragungsprobleme 

an Ethernetleitungen

TR.B 
... überwacht Zustand von 3D-Ketten 

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring
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4 Anschlussleitungen

5 i.Sense-Universalmodul-4-Sensor

6 SMS-Modul

Nr. Bild Artikelbezeichnung

1 EC.P-Sensoren

2 EC.B-Sensor

3 CF.P-Sensor

i.Sense
... meistert STS-Krane

Die Herausforderung 
Containerschiffe waren vor 40 Jahren Winzlinge. 
Sie fassten durchschnittlich 1.000 Container. Und 
heute? Laden Giganten der Triple-E-Klasse wie die 
Ever Ace, das größte Schiff seiner Art, fast 24.000 
Container. Tendenz steigend. Ein Gigantismus, der 
Häfen auf der ganzen Welt vor Herausforderun-
gen stellt; auch die vermeintlich großen Häfen wie 
den von Rotterdam. Sie müssen ihre Infrastruktur 
kontinuierlich vergrößern – auch die Ship-to-Sho-
re(STS)-Krane. Gleichzeitig ist ein störungsfreier 
Dauerbetrieb an sieben Tagen die Woche gefragt, 
24 Stunden am Tag. Bei Wind und Wetter, hoher 
UV-Belastung, schwankenden Temperaturen und 
salzhaltiger Luft. Und bei immer höheren Geschwin-
digkeiten. Ansprüche, die klassische Leitungsfüh-
rungen wie Kabeltrommeln und Festoonsysteme an 
ihre Grenzen bringen können.

Die Lösung mit smart plastics
Smarte Rollen e-ketten® P4.1 von igus®. Diese Ener-
gieketten sind so robust und verlässlich, dass sie 
jahrelang bei minimalem Wartungsaufwand laufen. 
Sie sind aus einem Hochleistungskunststoff gefer-
tigt, der beständig ist gegen Salzwasser, UV-Strah-
lung, Chemikalien und schwankende Temperaturen 
zwischen –40 °C und +120 °C. Widrige Umweltbe-
dingungen und Rost spielen somit – anders als bei 
Festoonsystemen und Kabeltrommeln – keine Rolle 
mehr. Zudem sind drei verschiedene Sensortypen 
eingebaut, die den Zustand der Energieketten und 
Leitungen überwachen. Der Kraftsensor EC.P ist am 
schwimmenden Mitnehmer der e-kette® montiert 
und misst die auftretenden Zugkräfte. Ein weiterer 
Sensor CF.P misst ebenfalls Zugkräfte, allerdings an 
einer anderen Stelle: am Festpunkt der e-kette®. Zu-
sätzlich ist ein Polymerdraht in die Energiekette ein-
gebracht, der als EC.B-Bruchsensor arbeitet. Alle 
drei Sensoren schicken ihre Daten über Funk und 
Kabel an eine weitere wichtige Komponente des 
Systems: das i.Sense-Modul, ein kleiner Kasten, 
kaum größer als eine Zigarettenschachtel, der in der 
Nähe der e-kette® montiert ist.

...  mit i.Sense EC.P, EC.B und CF.P 
an Rollen e-kette® P4.1

Systemkomponenten

Systembeschreibung

Systemresultat

–10.000 € 
(smart plastics Investment) 
+50.000 €/a 
(Einsparungen wegen weniger Anlagenstillstände)

+40.000 €
jährliche Einsparungen

400% ROI mit 3-monatigem 
Amortisationszeitraum:

SMS

EMail

N.C. to SPS/PLC

EC.B CF.P

Das System EC.P ist bereits langjähriger Standard an Kranen der Containerlogistik.

EC.P

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring
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EC.P push/pull detection

3 i.Sense-Universalmodul-4-Sensor

4 SMS-Modul

Nr. Bild Artikelbezeichnung

1 EC.P-Sensoren

2 Anschlussleitungen

i.Sense
... meistert ein Klärwerk

Die Herausforderung 
Da die Anlagen rund um die Uhr und einen Teil der 
Zeit auch ohne jeglichen Anwesenheit von Men-
schen laufen, bleiben Störungen teilweise über 
Stunden unerkannt. 
Die Anlagen fahren zwar mit einer sehr langsamen 
Geschwindigkeit, aber im Störfall meist auch bis 
zum kompletten Totalschaden. Diese Totalschäden 
des Energieführungssystems führen zu deutlich hö-
heren Kosten als ein Stillstand über mehrere Stun-
den, wo das System nach einer kurzen Wartung 
wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die Lösung mit smart plastics
In diesem Fall ist die Lösung das Zug-/Schubkraft-
überwachungssystem EC.P. Dieser Sensor misst 
kontinuierlich die Kraft, welche die Anlage für die 
Bewegung der Energieführung benötigt. Wenn sich 
diese Kräfte durch äußere Einflüsse wie zum Bei-
spiel Eis, ein Tier oder ein bei der Wartung verges-
senes Werkzeug ändern, erkennt der Sensor diese 
Veränderung und schaltet das System ab. Somit 
werden teure Folgeschäden an der Energieführung 
verhindert.

EC.P
Zug-/Schubkrafterkennung bei e-ketten®

   Misst die Zug- und Schubkräfte der e-kette®

   Empfiehlt die Abschaltung der Anlage bei 
Überschreitung einer Kraftgrenze

   Crashvermeidung

...  mit i.Sense EC.P an  
e-kette® 2500 in basic flizz®

Stop!

Systemkomponenten

Systembeschreibung

Systemresultat

–2.000 € 
(smart plastics Investment) 
+20.000 €/a 
(Einsparungen wegen weniger Anlagenstillstände)

+18.000 €
jährliche Einsparungen

900% ROI mit 2-monatigem 
Amortisationszeitraum:

SMS

EMail

N.C. to SPS/PLC

EC.P

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring
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CF.Q cable quality

icom

Die Herausforderung
Geschnittenes und verpacktes Toastbrot ist für viele 
Haushalte ein Alltagsprodukt. Doch dahinter verbirgt 
sich eine recht aufwendige Technologie. Das Brot 
muss schonend geschnitten sowie sicher verpackt 
und verschlossen werden. Die GHD  Georg Hartmann 
Maschinenbau zählt zu den weltweit führenden Her-
stellern von Anlagen zum Schneiden und Verpacken 
von Lebensmitteln. Dabei kommt es neben Präzision 
auch auf die Geschwindigkeit an. 

Die modernsten Maschinen wie die GBK 440 verpa-
cken zum Beispiel bis zu 80 Toastbrote pro Minute, 
also eines in weniger als einer Sekunde. Sie arbeitet 
deshalb mit einem hohen Hub in einem vergleichswei-
se kleinen Bauraum. Vor allem die Energieketten mit 
den Leitungen der Energieversorgung sowie Steuer- 
und Messleitungen werden durch die schnellen Be-
wegungen stark belastet. Alle Kabel müssen deshalb 
für einen minimalen Biegeradius von nur 63 Millime-
tern optimiert werden. Das stellt hohe Anforderungen 
an die Qualität der benutzten Leitungen. Doch leider 
lassen sich Aderbrüche nicht ganz vermeiden. Sie 
führen zu einem kostenintensiven Ausfall, da sich der 
hohe Durchsatz schnell zu großen Produktionsrück-
ständen addiert. 

Deshalb wünschte sich GHD ein Warnsystem, mit 
dem Ausfälle bereits im Vorfeld erkannt und somit 
vermieden werden. Sie beauftragte die igus® GmbH, 
ein Hersteller von schmierfreien Hochleistungskunst-
stoffen und ausfallsicheren Energieführungen, mit der 
Implementation des Systems.

Die Lösung
Für Energieketten, Leitungen und Gleitlagerprodukte 
hat igus® eine Produktfamilie entwickelt, bei denen 
Sensoren die Kunststoffkomponenten intelligent ma-
chen. Der Oberbegriff ist smart plastics. Das Prinzip 
ist einfach zu verstehen: Intelligente Sensoren erfas-
sen den Zustand der beteiligten Komponenten und 
melden diesen an das i.Cee-Modul, das die Daten 
weiterleitet – beispielsweise in die Cloud. Mit dem 
CF.Q-Modul verwirklicht igus® die Leitungsüberwa-
chung, um Kabelbrüche zu vermeiden – etwa bei der 
Brotverpackungsmaschine von GHD Hartmann. 

Das Prinzip des Überwachungssystems: Es geht da-
von aus, dass sich zwei Leitungen aus einer Pro-
duktionscharge bei Belastung gleich verhalten und 
deshalb auch gleichzeitig von Aderbrüchen bedroht 
sind. Also wird die notwendige Messsystemleitung 
mit einer zweiten, identischen Leitung ergänzt. Das 
System überwacht kontinuierlich die zwei zusätzli-
chen Adern. An Messungen der Zug- und Schub-
kräfte sowie der elektrischen Eigenschaften erkennt 
das Gerät einen beginnenden Aderbruch in einem 
sehr frühen Stadium. 

igus® hat dafür eine große Zahl an Daten aus Be-
lastungsprüfungen sowie historischen Daten aus 
unterschiedlichen Einsatzszenarien gesammelt. Sie 
dienen als Vergleichswert für die Prognose. Die Soft-
ware kann deshalb genau vorhersagen, wie viele Ar-
beitszyklen eine Kette noch ohne Ausfall bewältigen 
kann. Anhand der gleichzeitig ermittelten Prozessda-
ten, wird eine Vorhersage für die verbleibende Anzahl 
an Einsatztagen der Kette möglich, sodass Unterneh-
men Wartung und Austausch präzise planen können. 

CF.Q 
Leitungsqualitätsüberwachung

   Zeigt Veränderung der elektrischen 
Eigenschaften an

   Informiert und meldet im Störfall 
über Schließerkontakt

Das Ergebnis
Das CF.Q-System von igus® ist fester Bestandteil des 
Verpackungsautomaten GBK 440. Es ermöglicht eine 
deutliche Verlängerung der Abstände zwischen zwei 
Wartungen. Alle Daten werden in der Kundensteue-
rung ausgewertet und über Meldungen auf dem Hu-
man Machine Interface (HMI) ausgeben.

Mit diesem Konzept ist es möglich, die eingesetz-
ten Leitungen weit über das Garantieende hinaus zu 
betreiben. Das nutzende Unternehmen spart damit 
mehrere Tausend Euro Wartungskosten pro Jahr. 
Dank der modernen Technologie von i.Sense CF.Q 
werden Aderbrüche erkannt, bevor sie entstehen. 
Dadurch spart das System dem Anwender hohe Aus-
fallkosten.

i.Sense
... meistert einen modernen Verpackungsautomaten ...  mit i.Sense CF.Q an chainflex® 

Messsystemleitung

Stop!

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring
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EC.B breakage detection
EC.W wear detection

EC.W
Lebensdauerüberwachung der e-kette®

   Überwacht in Echtzeit den Zustand der Kette
    Ist direkt über Kabel an 

Maschinensteuerung angebunden

EC.B
Kettenbrucherkennung bei e-ketten®

   Erkennt Kettenbruch im Anfangsstadium
   Verhindert Überbelastung und 
nachfolgende Systemausfälle

Stop!Stop!

Viele weitere Referenzen aus der Automobilindustrie oder der 
Fördertechnik können Sie jederzeit gerne bei uns anfragen. 

„Ohne 
Bruch und 
Verschleiß 
viel Preis.“

Die Herausforderung 
In dem Motorenwerk in Österreich, dem größten 
und wichtigsten Motorenwerk eines großen deut-
schen Automobilherstellers, läuft im Durchschnitt 
alle 14 Sekunden ein Motor von den Montagebän-
dern – in Spitzenzeiten werden über 6.000 Motoren 
pro Arbeitstag produziert. Dieser extrem hohe Out-
put lässt sich nur mit einem hohen Grad an Auto-
matisierung und mit besonders zuverlässigen Kom-
ponenten realisieren. 

Die Lösung mit smart plastics
EC.B-Module überwachen den Zustand der Kette. 
Im Falle eines Kettenbruchs wird die Anlage auto-
matisch gestoppt, wodurch Folgeschäden vermie-
den werden. Zusätzliche EC.W-Module melden den 
vorangeschrittenen Verschleiß der Kette. Durch ge-
messene Verschleißdaten lässt sich so präzise die 
Restlebensdauer der Kette vorhersagen und ein 
Austausch frühzeitig planen.

Lesen Sie mehr zu dieser Anwendung unter 
www.igus.de/smartplastics

i.Sense
... meistert ein Motorenwerk ...  mit i.Sense EC.B und EC.W 

an diversen e-ketten® E4.1

Nr. Bild Artikelbezeichnung

1 EC.W-Sensor

2 EC.B-Sensor Typ A

3 i.Sense-Universalmodul-4-Sensor

4 Anschlussleitungen

Systemkomponenten

Systembeschreibung

Systemresultat

–5.000 € 
(smart plastics Investment) 
+20.000 €/a 
(Einsparungen wegen der Vermeidung 
von Vertragsstrafen)

+15.000 €
jährliche Einsparungen

300% ROI in 3-monatigem 
Amortisationszeitraum:

SMS

EC.W EC.B

N.C. to SPS/PLC

Lokales 
Konfigurations-
dashboard

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring

EMail

https://www.igus.de/smartplastics
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x
y

...  ReBeL® Leichtbauroboter
Für die neuste Generation hat igus® sein smart 
plastics Know-how auch in die Leistungselek-
tronik eingebracht und erstmals einen Encoder 
mithilfe von Leitplastikbahnen entwickelt, über 
den die exakte Achsposition ermittelt wird.

smarte Lagertechnik

Sensoren ............................

...  überwacht den Verschleiß von verschiedenen 
Gleit- und Drehkranzlagern

...  kann in i.Cee integriert werden

... www.igus.de/info/smart-bearings

Berechnen und überwachen
iglidur® sind von igus® entwickelte Werkstoffe aus 
Hochleistungspolymeren, die sich durch ihre beson-
deren Eigenschaften auszeichnen: Ihre spezielle Zu-
sammensetzung macht sie äußerst verschleißfest, 
belastbar und selbstschmierend. Die verschiedenen 
– auf jedes Einsatzgebiet hin optimierten – Werkstof-
fe wurden in Tausenden Tests auf ihr Verschleißver-
halten untersucht. Somit kann deren Lebensdauer in 
Kundenanwendungen im Voraus berechnet werden. 

...  iglidur® Gleitlager
Zylindrische Buchsen ab Lager oder 
in Wunschabmessung mit integrierter 
Zustandsüberwachung

...  iglidur® 3D-Druck
Individuelles Design ab Stückzahl 1 
mit Zustandsüberwachung

...  Drehkranzlager iglidur® PRT
Zustandsüberwachung der 
schmier- und wartungsfreien 
iglidur® Gleitelemente 

...  überwacht den Verschleiß von  
drylin® DLW.W-Linearschlitten

... schaut voraus und macht Wartungen planbar

... www.igus.de/info/smart-bearings

i.Sense-LED-Linearschlitten ..............................................

Taster 
für die 
Zustands-
abfrage

Gleitfolie mit 
Messsensor

drylin® W-Austauschlager

Rot: Verschleiß-
grenze 0,5 mm 
erreicht

Grün: Funktion ok

Funktionscheck per Knopfdruck ...  
drylin® W-i.Sense-Linearschlitten mit LED-Anzeige
Keine Integration in IT-Umgebungen, keine Schnitt-
stellenthematik. Mit dem neuen drylin® i.Sense-Line-
arschlitten erfolgt der Funktions- und Verschleißtest 
einfach auf Knopfdruck. Mit dem Aufblinken von 
Grün ist alles ok und der Linearschlitten kann wei-
terbetrieben werden. Die rote LED empfiehlt einen 
Lagertausch und der ist einfach gemacht: in weniger 
als 30 Sekunden direkt auf der Schiene ohne jeg-
liche Demontage. 

   Schneller Offlinecheck
   Einfache Handhabung und 
Visualisierung durch LED

   Für drylin® W-Profilführungen und -Linearmodule
   Set an Austauschlagerfolien ab Lager lieferbar

...  kann in i.Cee integriert werden

   Lebensdauer überwachen durch 
„smarte Verschleißmessung“

   Wechsel der drylin® W 
Lineargleitfolien in Sekunden

   Reduzieren von Ausfallzeiten

Zustandsüberwachung ... Condition Monitoring

https://www.igus.de/info/smart-bearings
https://www.igus.de/info/smart-bearings


24 25

... nicht nur nett zu haben

... Zitate aus dem Internet

smart plastics ...

„Predictive Maintenance kann 
Wartungskosten bis zu 30 % 
und Maschinenstillstände bis 
zu 70 % senken.“2)

„Wartung und Instand-
setzung von Maschinen 
und Industrieanlagen 
machen zwischen 15 % 
und 40 % der indirekten 
Kosten in Industrie-
unternehmen aus.“4)

„Die Digitalisierung 
erlaubt es aus Sicht 
einer einzelnen 
Maschine, in die Zu-
kunft zu schauen.“3)

„Es ist statistisch belegt, 
dass eine Feuerwehr-
strategie drei- bis fünf-
mal so teuer ist wie eine 
vorbeugende Instand-
haltungsstrategie.“6) 

„Ungeplante Reparatur-
aufwände von 40.000 €1) 
und mehr für einen Aus-
tausch vermeiden!“

Eintretende ungeplante 
„Reparaturkosten und der 
Ertragsausfall durch den 
Maschinenstillstand sind 
meist höher als die Kosten 
für ein Condition Monitoring 
System [...]“5)

1)   Quelle: igus® – z. B. bei einem 
Stacker Reclaimer. igus® An-
wendung bei Tata Steel Haldia 
Indien mit einem Verfahrweg 
von 480 m und einer Ketten-
länge von 240 m konnte ein 
Austausch im Wert von ca. 
40.000 € vermieden werden

2)   Quelle: Elisabetta Castiglioni, 
A1 Digital – https://www.
produktion.de/trends-innova-
tionen/id-6-beispiele-wie-man-
mit-industrie-4-0-geld-sparen-
kann-295.html

3)   Quelle: Christian Liedtke,  
Kuka – https://www.produk-
tion.de/trends-innovationen/
id-6-beispiele-wie-man-mit-
industrie-4-0-geld-sparen-
kann-295.html

4)   Quelle: https://www.industry-
stock.de/de/news/detail/2387

5)   Quelle: https://www.
instandhaltung.de/mainte-
nance-in-der-industrie/so-
klappt-condition-monitoring-
bei-spritzgiessmaschinen-311.
html

6)   Quelle: https://www.
instandheld.de/ungeplan-
ter-maschinenstillstand-
5-tipps-fuer-erste-hilfe-und-
langfristigen-schutz/
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https://www.produktion.de/trends-innovationen/id-6-beispiele-wie-man-mit-industrie-4-0-geld-sparen-kann-295.html
https://www.industrystock.de/de/news/detail/2387
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i.Cee
... sagt punktgenaue Wartungen voraus 
... verhindert Stillstand oder Qualitätsverlust
... www.igus.de/info/vorausschauende-wartung

...  liefern tagesaktuelle Abrieb-, 
Zustands- und Bewegungsdaten

Sensoren ............................................................................

i.Cee-Hardware ..................................................................

Offline: i.Cee:local/i.Cee:cloud .......................................

...  i.Cee:plus II Modul
   Montage im Schaltschrank auf Hutschiene
   Speicherung und Verarbeitung der Sensordaten
   Echtzeitberechnung der maximalen 
Produktlebensdauer

   Multikonnektivität zur wunschgemäßen 
Kundenanbindung

...  hält alle Anwendungsdaten des i.Cee-
Moduls bereit und ist jederzeit abrufbar

...  abrufbar über ein Display an der Anlage, 
über eine Cloudlösung oder ein IoT-
Dashboard, als JSON/MQTT-Protokoll, im 
Intranet, über die REST-API-Schnittstelle 
oder auch direkt via SMS oder E-Mail

Sowohl die oben genannten Sensoren zur Lebens-
dauerberechnung sowie die i.Sense-Sensoreinhei-
ten zu den Zustandsinformationen liefern Daten, 
aus denen sich in vielen Fällen schon zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt Indikatoren für eine frühzei-
tige Alterung des Produkts oder das Risiko eines 
Produktsaufalls ermitteln lassen. Basierend auf den 

Erfahrungen aus dem 3.800 Quadratmeter großen 
Testlabor für Gleitlager und Energieübertragungslö-
sungen in Verbindung mit selbst entwickelten Algo-
rithmen, erfolgt durch das System eine frühzeitige 
Alarmierung und Informierung des Anwenders über 
mögliche Ausfallrisiken und/oder den nächsten War-
tungszeitpunkt.

... zwei Optionen zur Datenübermittlung 

... je nach Kundenwunsch

Vorausschauende Wartung ... Predictive Maintenance

... i.Cee:local

... nutzt lokales Netzwerk
... i.Cee:cloud
... geht online (loT)

i.Cee:plus II Modul

...  i.Cee:box
   Montage auf oder am Schaltschrank 
für drahtlose Kommunikation mit den 
Sensormodulen per LoRa-Technologie

   Versorgung mehrerer Assets möglich

IoT – Remote-
Dashboard

lokales HTTP-
Dashboard

SPS/PLC interne 
Netzwerk-
umgebung

IoT – Cloud-
Services

...  ist integrierter Bestandteil im igus® 
superwise i.Cee-Service

https://www.igus.de/info/vorausschauende-wartung
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EC.W wear detection

i.Cee
... im Einsatz bei Zugwaschanlage in Luxemburg

Die Herausforderung 
Die vorherigen Energiekettensysteme eines Wettbe-
werbers sorgten für Unterbrechungen im Betriebs-
ablauf, da sie teilweise aufstiegen oder anderweitig 
ausfielen. Dies war besonders problematisch, da 
die Waschanlage autonom betrieben wird und ein 
Ausfall eines Energiekettensystems den komplet-
ten Waschvorgang zum Stoppen bringen konnte. 
Die erforderlichen Reparaturmaßnahmen waren 
dadurch zeitaufwending und teilweise des Nachts 
sowie an Wochenenden nötig. Ausfall würde ein Ein-
sperren eines Schienenfahrzeugs in der Waschhalle 
bedeuten, was den Ausfall mehrerer Zugfahrten zur 
Folge haben könnte.

Die Lösung mit smart plastics
Ziel war es, ein Produkt zu finden, dass nicht nur 
sicher die Waschwagen mit Daten, Spannung, 
Druckluft, Wasser und Reinigungsmittel versorgen 
kann, sondern darüber hinaus den Anspruch der 
CFL, Europas modernste Zugwaschanlage zu be-
treiben, erfüllen kann. Dafür wurde ein System be-
nötigt, das es dem Betreiber erlaubt, jede einzelne 
Energiekette zu überwachen und einen Ausfall der 
Anlage zu vermeiden. Neben einer für lange Verfahr-
wege ausgelegten igus® Energiekette wurden igus® 
smart plastics Komponenten eingebaut. Sensoren 
überwachen im laufenden Betrieb den Status jeder 
igus® Energiekette hinsichtlich Kraftaufwendung, 
aber auch bezüglich des Verschleißes und informie-
ren rechtzeitig, sobald eine Reparatur oder ein Aus-
tausch erforderlich ist. Im Zuge der Modernisierung 
der Energiekettensysteme wurde auch die gesamte 
Reinigungsanlage erneuert, sodass neben beson-
ders umweltschonender Reinigungsmittel auch das 
benutzte Waschwasser durch Aufbereitung immer 
wieder erneuert verwendet werden kann.

EC.W und EC.M

 ● EC.W-Sensor misst den Verschleiß der e-kette®

 ● EC.M-Sensor misst sämtliche dynamischen 
Parameter der Energieführung

... für 200 Meter Verfahrweg

Nr. Bild Artikelbezeichnung

1 EC.W-Sensor

2 EC.M-Sensor

3 i.Cee:local-Hutschienenmodul

4 Anschlussleitungen

Systemkomponenten

Systembeschreibung

Systemresultat

–25.000 € 
(smart plastics Investment) 
+10.000 €/a
(weniger Inspektionskosten)
+100.000 €/a 
(keine ungeplanten Stillstände)

+85.000 €
jährliche Einsparungen

340% ROI in 6-monatigem 
Amortisationszeitraum:

SMS

Lokales Dashboard

EC.W EC.M

Vorausschauende Wartung ... Predictive Maintenance
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Online-Statusüberwachung von überall auf der 
Welt – vorausschauende Wartungsempfehlung
Zusätzlich zur Wartungsempfehlung in Tagen kön-
nen auf einer Detailseite alle Sensormesswerte mit 
einer Historie angezeigt werden. So lassen sich 
frühzeitig außergewöhnliche Betriebszustände oder 
schleichende mechanische Veränderungen erken-
nen und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Multikonnektivität für eine einfache Übersicht
Durch die Möglichkeit der nahtlosen Integration 
in die dafür vorgesehenen Netzwerkumgebungen 
lassen sich verschiedene Industrie-4.0-Useca-
ses realisieren. So sind die Daten des i.Cee:local-
Moduls entweder über ein Display an der Anlage, 
über eine Cloudlösung oder ein IoT-Dashboard, als 
JSON/MQTT-Protokoll, im Intranet, über die REST-
API-Schnittstelle oder auch direkt via SMS oder E-
Mail abrufbar. Gleich ob online oder offline, je nach 
Kundenwunsch sind die Daten für den Instandhalter 
schnell und einfach dank i.Cee zugänglich.

Im neuen i.Cee:portal werden zahlreiche Funk-
tionen und Usecases zukünftig zentral an einer 
einzigen Stelle möglich gemacht: 

 ● Sicherer (VPN), authentifizierter Zugang 
zu lokalen i.Cee-Dashboards  
 ● Übersicht aller Kundenassets (online wie offline) 
 ● Remote-Konfiguration und Reset 
der einzelnen Assets 
 ● Statusbericht aller Assets  
 ● Alarm- und Meldungsübersicht 
 ● Konfigurationsmanagement

i.Cee
... empfiehlt nutzungsabhängige Wartungen ... und spart echte Instandhaltungskosten

Welche Art von Endgerät Sie nutzen möchten, 
spielt keine Rolle.

Lebensdauer-
vorhersage

Sensor-
daten

Meldungen

Vorausschauende 
Wartungs-

empfehlungen

Zustands anzeige 
der einzelnen 
Komponenten

Vorausschauende Wartung ... Predictive Maintenance
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Energieführen intelligent gemacht ...

iSet smart plastics
Einbaufertige Lösungen für das industrielle Internet der Dinge
Zustandsüberwachung & vorausschauende Wartung für gleitende Anwendungen

igus.de/smart-plastics-
video

igus.de/smart-plastics-
whitepaper

igus.de/smart-plastics-
catalogue

Branchen: Fertigungslinien, 
Montagehallen, Krane, Hallenkrane, 
Kläranlagen, Fördertechnik, 
Automobilproduktion

Merkmale und Nutzen

Merkmale

nnnnn Schnelle Montage

nnnnn Geringer Platzbedarf

nnnnn Hohe Modularität

nnnnn Lange Verfahrwege

nnnnn Konnektivität

nnnnn Echtzeit-Informationen

nnnnn Schneller Return-on-Invest

nnnnn Geringe Wartungskosten

Erst die intelligente Vernetzung von einzelnen Komponenten schafft die richtige 
Grundlage für vorausschauende Wartungskonzepte. Das zentrale Element in die-
sem Bereich stellt die i.Cee Software dar. Diese Software in Verbindung mit den 
Sensoren an der Energieführungskette machen unsere Produkte zu smarten Pro-
dukten. 
Dieses Upgrade schafft die Möglichkeit die maximale Lebensdauer Ihres igus Produk-
tes zu ermitteln und auch den perfekten Servicezeitpunkt gibt das i.Cee System an.

Daten fließen
... wie Sie es bestimmen
... Eingabemöglichkeiten ... Ausgabemöglichkeiten

...  Siemens SPS-
Anbindung

...  Integrierte  
Beschleunigungs-
sensoren  
EC.W/EC.I M 

...  OPC-UA-Server der 
Kundenanwendung

... GPS-Positionsdaten

...  igus® Positionier-
system EC.PP

...  Standard-
positioniersysteme, 
z. B. 4–20 mA

i.Sense-Module

...  Siemens S7

...  OPC-UA-Server

...  IoT-Cloud-
Dashboard

...  HTTP-Dashboard 
über private  
IP-Adresse

...  MES/SCADA

...  JSON File  
via MQTT Broker

...  REST via HTTP

...  Text bzw. .CSV-Datei

...  Textnachrichten  
via SMS

...  Sensorrohdaten-
verwaltung  
via SMB-Protokoll

...  Sensorrohdaten-
verwaltung via FTP

...  FANUC Field  
System Integration

Bewegungsprofil

i.Cee-Modul

i.Cee:ausgabe

i.C

ee:software

Online 
... alles auf einen Klick
...  informieren, ausprobieren, realisieren
...  www.igus.de/smartplastics

Aktualisierte igus® smart plastics Webseite mit allen 
Produkten und Neuheiten, der Online-Auswahlhilfe, 
Onlineseminaren, Anwendungsbeispielen, kostenlo-
sem Whitepaper und vielem mehr.

360°

https://www.igus.de/smartplastics
https://www.igus.de/smartplastics
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bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie
e-ketten®

   3.800 m2 Testfläche
   4.100 Energiekettensystem-Tests 
jährlich auf 180 Anlagen: Klimakammer, 
Außenversuche, Geräuschkammer, bis 
130 m Verfahrweg, Roboteranlagen etc.

   Zwei Milliarden Testzyklen für 
hochflexible Leitungen jährlich

   Eine Million elektrische Messdatensätze 
jährlich

   15.000 Tribologieversuche (Reibung und 
Verschleiß) an 300 Versuchsanlagen

   140 Billionen Testbewegungen im 
Geschäftsbereich Gleitlager

   Sensoren an den Testmaschinen liefern 
permanent Messdaten, Verarbeitung in 
der zentralen Datenbank

smart plastics im Test
... im größten Testlabor der Branche
... www.igus.de/test

dry-tech®  Testlabor

e-kette®  P4.1 mit EC.PP im igus® Außenversuch (links) und Schaltschrank mit smart plastics Modulen

Wer heute sichere und vor allem inhaltlich wertvol-
le Prognosen zur Wartung machen kann, ist dem 
Wettbewerb einen Schritt voraus. Für diese Progno-
sen bedarf es auch in Zeiten der Digitalisierung mehr 
als Big Data. Um aus Sensordaten richtige Schluss-
folgerungen und zeitlich planbare Handlungsemp-
fehlungen abzuleiten, nutzt man deshalb bei igus® 
Erfahrungswerte aus einer historisch gewachsenen 
Testdatenbank.

Klimakammer. Dynamische Tests von 
Leitungen in der e-kette® bei –40°C

 igus® Labor, Köln. Teil-
ausschnitt des 3.800 m² 
großen motion plastics® 

Testlabors

Online Lebensdauer 
berechnen und bis zu 
36 Monate Garantie 
bekommen!

https://www.igus.de/test
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System Beschreibung Systembild QR-Code und Link zum Shop

i.Sense EC.P ... für gleitend montierte e-ketten® der Serien E4, P4 und E2

Sensorik als DMS-Sensor für KMAs oder mit Wägezelle in FTA integriert

Auswertemodul i.Sense-EC.P-Modul

Anschlussleitungen zw. Sensor und Schaltschrank www.igus.de/product/20702

i.Sense EC.B ... für gleitende und frei tragende Anwendungen

Sensorik Bewegungssensor mit Wegmesssystem mit 
Spannfeder oder Seilzugsensor ab 35 m

Auswertemodul i.Sense:modul II

Anschlussleitungen zwischen Sensor und Schaltschrank www.igus.de/product/20703

i.Sense CF.P ... für e-ketten® der Serien E4 und P4 auf langen Wegen mit CF

Sensorik als Wägezelle an C-Schiene montiert

Auswertemodul i.Sense:modul II
www.igus.de/info/ 
zustandsueberwachung-cf-p

Anschlussleitungen zwischen Sensor und Schaltschrank

i.Sense CF.D ... für alle Systeme mit CF-Busleitungen

Sensorik und Auswertemodul hochmodernes CF.D-Modul zur 
Datenerfassung und -auswertung

CF.D bus cable monitoring

www.igus.de/info/
zustandsueberwachung-
signalqualitaet-bus leitungen

i.Sense EC.W ... für alle gleitenden Anwendungen

Sensorik und Auswertemodul 
und Anschlussleitung EC.W-Sensor-Trennsteg inkl. 1 m Anschlussleitung

EC.W wear detection

www.igus.de/product/21092

smart plastics iSet ... Komplettpaket mit i.Sense & i.Cee

i.Sense Komponenten EC.P-, EC.B-Sensoren, i.Sense-Modul

i.Cee Komponenten i.Cee:plus-Modul, i.Cee-Dashboard, SMS-Modul www.igus.de/product/20812

smart plastics schnell bestellt
... im Onlineshop
... www.igus.de/smart-plastics-shop

https://www.igus.de/product/20702
https://igus.de/product/20703
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-cf-p
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-cf-p
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-signalqualitaet-busleitungen
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-signalqualitaet-busleitungen
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-signalqualitaet-busleitungen
https://www.igus.de/product/21092
https://www.igus.de/product/20812
https://www.igus.de/smart-plastics-shop
https://www.igus.de/product/20702
https://www.igus.de/product/20703
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-cf-p
https://www.igus.de/info/zustandsueberwachung-signalqualitaet-busleitungen
https://www.igus.de/product/21092
https://www.igus.de/product/20812
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© 2023 igus® GmbH

/9001:2015
/16949:2016
/14001:2015

Technische Änderungen vorbehalten.

igus® GmbH Spicher Straße 1a 51147 Köln 
Tel. +49 2203 9649-9806 Fax +49 2203 9649-7691 
info@igus.de www.igus.de

Bestellen bis zur Tagesschau. Werktäglich bestellen von 7.00 bis 20.00 Uhr, 
samstags 8.00 bis 12.00 Uhr. Keine Min dest bestellmenge, keine Zuschläge. 
Prompte Aus liefe rung.

www.igus.de   Tel. +49 2203 9649-0   Fax -222

igus® ist im Bereich Energieketten, Leitungen und Konfektionierungen sowie 
Kunststoffgleitlager nach ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016 zertifiziert. 
igus® ist zudem nach ISO-Norm 14001, einer anerkannten Grundlage für 
Umweltmanagement systeme, zertifiziert.

Online einkaufen – 24 h! 

Mehr Kataloge und Broschüren online – 
www.igus.de/downloads

/20uhr

/24h
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