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Einfach von der Rolle: Neue chainflex 

Leitungsbox spart 84 Prozent Versandkosten 

Mit dem chainflex CASE können Anwender sich kostengünstig und 

schnell ein platzsparendes Lager für Trommelware aufbauen 

 

Köln, 24. September 2020 – igus hat eine neue Logistiklösung für seine 

Energieketten-Spezialleitungen entwickelt. Mit dem chainflex CASE spart 

der Anwender direkt mehrfach, denn statt Lieferung mit der Spedition 

kommt die Leitung jetzt per Paketdienstleister in einer sicher stapelbaren 

Box. Damit reduzieren sich sowohl die Kosten für den Versand als auch 

für das Lager deutlich. Die Leitung lässt sich direkt aus der Box heraus 

abtrommeln und in Wunschlänge zuschneiden. Ein QR-Code auf dem 

chainflex CASE sorgt für eine schnelle Nachbestellung der Leitung. 

 

Ab jetzt kommen sie direkt in einer Box mit dem Paketzusteller – die igus 

chainflex Leitungen als Trommelware: Mit dem chainflex CASE hat igus eine 

besondere Logistiklösung für seine Meterware entwickelt. Anstelle der üblichen 

Zustellung der Trommelware auf einer Palette mit der Spedition, liefert igus 

seine Leitungen nun in einer neuen 50x45x40 Zentimeter großen Box und das 

mit einem Paketdienst. „So können Kunden bis zu 84 Prozent der 

Versandkosten einsparen“, erklärt Andreas Muckes, Leiter 

Produktmanagement chainflex Leitungen. Doch der chainflex CASE bietet noch 

weitere praktische Vorteile. Die Boxen sind nicht nur einfach zu versenden, sie 

sind auch stapelbar, sodass zum Beispiel auf der Baustelle ein individuelles 

Lager schnell aufgebaut ist. Auch für Unternehmen, die keine Kapazitäten für 

ein großes und teures Kabellager haben und ihre Ringe in normalen Regalen 

lagern, bietet sich der chainflex CASE als praktische Lösung an. Die Leitungen 

sind geschützt und lassen sich direkt aus der Box heraus einfach abtrommeln, 

dafür sorgt eine speziell konstruierte Trommel. Zusätzlicher Handlingaufwand 

sowie Kosten für einen Palettenheber, einen Kabelabroller oder einen Bock sind 

passé. „Da die Box komplett aus Wellpappe besteht, ist sie besonders leicht, 

trotzdem robust und auch einfach zu recyceln“ so Andreas Muckes. 
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60 Prozent schnellere Nachbestellung 

Doch was tun, wenn die Trommel leer ist? Auch dazu hat sich igus etwas 

einfallen lassen. Auf jeder Box befindet sich ein QR-Code, der direkt zum 

Online-Shop von igus führt. So kann die Leitung mit wenigen Klicks nachbestellt 

werden, ohne lange nach der Typenbezeichnung suchen zu müssen. Der neue 

chainflex CASE bietet igus für seine Steuer-, Daten-, Bus-, Servo-, 

Messsystem- und Motorleitungen direkt ab Lager und ohne Mindestmenge an. 

Die maximale Länge der Leitungen beträgt 200 Meter bei einem Höchstgewicht 

von 70 Kilogramm. Alle igus Leitungen sind speziell für den Einsatz in der 

Energiekette ausgelegt und im 3.800 Quadratmeter großen Labor getestet. Auf 

die Leitungen erhält der Kunde eine in der Branche einzigartige 36-monatige 

Garantie. 

 

Wie einfach das Handling des chainflex CASE ist, sehen Sie im Video: 

https://youtu.be/7UB5esx6nsI 
 
 
 

 

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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ÜBER IGUS: 
 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit 4.150 Mitarbeiter. 2019 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 764 Millionen Euro. igus betreibt 
die größten Testlabore und Fabriken in seiner 
Branche, um dem Kunden innovative auf ihn 
zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester 
Zeit anzubieten. 

https://youtu.be/7UB5esx6nsI
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Bildunterschrift: 

 

 

Bild PM5320-1 

Mit dem chainflex CASE können Kunden sich schnell ein eigenes Lager 

aufbauen, Leitungen per QR-Code nachbestellen und 84 Prozent 

Versandkosten sparen. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 

 

 

 


