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Energie und Daten vereint in neuer igus 

Hybridleitung für SEW Motoren 

Neue hochflexible chainflex Leitung spart 40 Prozent Platz in der  

e-kette und sorgt für eine sichere Energie- und Datenübertragung 

 

Köln, 26. Oktober 2021 – Klein, kompakt und schnell: Das sind die 

Ansprüche an die neuen Generationen von Motoren. Dazu setzen immer 

mehr Antriebshersteller auf die Hybridtechnologie, um Platz zu sparen. 

Daher hat igus jetzt sein Sortiment an Hybridleitungen mit einem neuen 

Kabel speziell für Motoren von SEW mit der MOVILINK DDI Schnittstelle 

ausgebaut. So können zum Beispiel Anwender aus dem Material Handling 

auf eine langlebige und speziell für den e-ketten Einsatz entwickelte 

Leitung zurückgreifen. 

 

Hybridleitungen für die Antriebstechnik zeichnen sich dadurch aus, dass sie die 

Energie- und Datenübertragung in einer Leitung kombinieren. Die Folge: Die 

Anzahl der benötigten Leitungen halbiert sich. Im Fall der neuen SEW Motoren 

mit MOVILINK DDI Schnittstelle vertraut der Antriebshersteller für die 

Datenübertragung der Motorinformationen auf ein Koaxelement. Um die 

kompakten Motoren auch in der Bewegung sicher mit Energie und Daten 

versorgen zu können, hat igus jetzt eine neue Hybridleitung entwickelt. „Die 

Herausforderung bei Leitungen mit Koaxelementen besteht darin, dass sie bei 

hohen Dynamiken schnell störungsanfällig werden. Daher haben wir es uns zur 

Aufgabe gemacht eine langlebige und flexible Leitung zu entwickeln, die auch 

in der Bewegung zuverlässig funktioniert“, so Andreas Muckes, Leiter 

Produktmanagement chainflex Leitungen bei der igus GmbH. Der motion cable 

Spezialist kann dazu auf seine über 20-jährige Expertise im Bereich der 

Koaxleitungen für hochdynamische Anwendungen zurückgreifen. Für die neue 

Hybridleitung CF280.UL.H207.D wurden jetzt vier Energieadern mit einer 

Koaxialader und zwei Steuerpaaren zusammengeführt. Mit der 

Zusammenlegung von zwei Leitungen in eine können Anwender 40 Prozent 

Platz in der Energiekette sparen. Zeitgleich reduziert sich das Gewicht, welches 

vom System angetrieben werden muss, wodurch weniger Energie verbraucht 

wird. Die neue Leitung mit PUR-Außenmantel ist einsetzbar für Anwendungen 

mit einem Biegefaktor von bis zu 15 x d und eignet sich daher für 
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unterschiedlichste Branchen – von der Werkzeugmaschine, über Material 

Handling bis hin zur Automobilindustrie. 

 

28 Leitungen für die Hybridtechnologie 

Mit bereits 28 unterschiedlichen Leitungstypen für Motoren von Siemens, 

Beckhoff, SEW oder auch Bosch Rexroth hat igus das größte Portfolio an 

Hybridleitungen für die Energiekette ab Lager. Mit der Erweiterung der CF280 

Serie verfolgt igus den anhaltenden Trend der Hybridtechnologie. Der 

Leitungsspezialist bietet außerdem seine CF280-Leitungsserie auch mit einem 

PVC-Außenmantel als CF220 an. So lassen sich zusätzlich Kosten im Segment 

der Hybridleitungen senken. Die chainflex Leitungen können konfektioniert oder 

als Meterware bezogen werden. Wie auf all seine Leitungen vergibt auch igus 

auf die neue SEW Hybridleitung eine Garantie von bis zu 36 Monaten.  

 

Mehr Informationen zu den igus Hybridleitungen: 

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

 

 

 

Bildunterschrift: 

 

 

Bild PM5721-1 

Mit der neuen Hybridleitung von igus für die SEW MOVILINK DDI Schnittstelle 

sparen Anwender Platz am Motor und in der Energiekette. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

https://www.igus.de/info/hybridkabel
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ÜBER IGUS:  

 
Die igus GmbH entwickelt und produziert motion plastics. Diese schmierfreien 
Hochleistungskunststoffe verbessern die Technik und senken Kosten überall dort, wo sich etwas 
bewegt. Bei Energiezuführungen, hochflexiblen Kabeln, Gleit- und Linearlagern sowie der 
Gewindetechnik aus Tribopolymeren führt igus weltweit die Märkte an. Das Familienunternehmen 
mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 4.150 Mitarbeiter. 2020 
erwirtschaftete igus einen Umsatz von 727 Millionen Euro. Die Forschung in den größten 
Testlabors der Branche produziert laufend Innovationen und mehr Sicherheit für die Anwender. 
234.000 Artikel sind ab Lager lieferbar und die Lebensdauer ist online berechenbar. In den letzten 
Jahren expandierte das Unternehmen auch durch interne Start-ups, zum Beispiel für Kugellager, 
Robotergetriebe, 3D-Druck, die Plattform RBTX für Lean Robotics und intelligente „smart plastics“ 
für die Industrie 4.0. Zu den wichtigsten Umweltinvestitionen zählen das „chainge“ Programm – 
das Recycling von gebrauchten e-ketten - und die Beteiligung an einer Firma, die aus Plastikmüll 
wieder Öl gewinnt.  
 

 
 

 

Die Begriffe "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drygear“, "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool“, "flizz", „ibow“, 

„igear“, "iglidur", "igubal", „kineKIT“, "manus", "motion plastics", "pikchain", „plastics for longer life“, 

"readychain", "readycable", „ReBeL“, "speedigus", "triflex", "robolink" und "xiros" sind gesetzlich geschützte 

Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls auch international. 
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