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Faszinierende Energieführungssysteme 

gesucht: Fünfter vector award gestartet 

Bewerbungsphase für internationalen Wettbewerb hat begonnen – 

Bewerben bis Februar 2016 möglich 

 

Stuttgart/ Köln, 7. Oktober 2015 – Sie trotzen Salzwasser auf Schiffen 

und Bohrinseln, hartnäckigem Staub und Schmutz in Förderanlagen oder 

arbeiten nach ISO Klasse 1 zertifiziert im klinisch sauberen Reinraum. 

Die Rede ist von Energiekettensystemen, deren Anwendungsgebiete 

heute beinahe unüberschaubar sind. Um die innovativsten und 

mutigsten weltweit zu finden, initiiert der motion plastics-Spezialist igus 

alle zwei Jahre den vector award, für den auch in diesem Jahr auf der 

Motek der Startschuss gefallen ist. Jeder Anwender kann sich online 

bewerben und mit kurzen Texten sowie Fotos und Videos der Jury seine 

Konstruktionen vorstellen. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von bis zu 

5.000 Euro, die offizielle Preisverleihung findet auf der Hannover Messe 

im April 2016 statt. 

 

Alle zwei Jahre werden mutige und kreative Anwendungen für 

Energiezuführungs-Lösungen mit dem „vector award“ prämiert, der von igus 

initiiert wird. Auch in diesem Jahr beginnt dafür auf der Motek die offizielle 

Bewerbungsphase für die Preisverleihung 2016. Eine Experten-Jury aus 

Wissenschaft, Fachverbänden und -presse bewertet die Anwendungen und 

wählt aus allen Teilnehmern die Gewinner aus. „Auch für uns ist es teilweise 

noch sehr überraschend und spannend zu sehen, wo und wie Kunden unsere 

Energiekettensysteme einsetzen“, erklärt Harald Nehring, Prokurist  

e-kettensysteme der igus GmbH. „Daher möchten wir mit diesem Wettbewerb 

neue Einsatzmöglichkeiten für unsere Produkte fördern und auch den Mut der 

Konstrukeure auszeichnen.“ 

 

Der vector award ist mit Preisgeldern bis zu 5.000 Euro dotiert. Jeder, der Mut 

zu neuen Anwendungen mit Energieketten zeigt, ist zur Bewerbung 

aufgerufen, egal aus welcher Branche. Der Teilnahmeschluss ist der 26. 

Februar 2016. Nähere Informationen, unter anderem zu den 
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Teilnahmebedingungen, bietet www.vector-award.de. Dort gibt es ebenfalls 

einen Überblick über die 195 Teilnehmer aus 28 verschiedenen Ländern des 

letzten vector award 2014 sowie über weitere Bewerber und Gewinner der 

letzten Wettbewerber. Hier spiegelt sich die Vielfalt der interessanten 

Bewerbungen der letzten Jahre wider. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, 

energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, 

iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, speedigus, manus, 

vector“ sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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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 36 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 2.700 Mitarbeiter. 2014 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 469 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. 
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Beim vector award werden neue Einsatzmöglichkeiten für 

Energiekettensysteme gefördert und auch der Mut der Konstrukeure 

ausgezeichnet.“ (Quelle: igus GmbH) 

 


