
Bühnen
Lösungen für Theater- und  
Bühnentechnik 

www.igus.de/buehne

plastics for longer life®
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igus® – damit das Theater auf 
der Bühne stattfindet und nicht 
darunter!

Lautlos und unsichtbar in Szene setzen mit motion plastics® für die Bühne: 
Mit Systemen und Komponenten aus Kunststoff Bewegungsfreiheit gewin-
nen und dabei Kosten senken.

Die perfekte Bühne zu schaffen, dieser Herausforderung stellt sich jeder  
„Bühnenbauer“. Und zwar jedes Mal von neuem, denn Bühnen gibt es nicht „von 
der Stange“. Jede ist individuell, daher müssen alle Komponenten nicht nur leis-
tungsstark, dauerhaft und effizient sein, sondern auch optimal zusammenpassen.  
Damit diese Aufgabe gelingt, braucht man einen kompetenten Partner, der die  
spezifischen Probleme der Bühnentechnik genau versteht und eine breite  
Produktpalette anbietet, mit der sich jegliche Bühne realisieren lässt. 
Die igus® GmbH ist Experte für Energieführungen und Anbieter hochflexibler  
Leitungen für dynamische Anwendungen. Aber igus® kann noch mehr. Mit  
motion plastics®, Hochleistungskunststoffen für bewegte Anwendungen, eröffnen 
sich neue Lösungswege für den Theater- und Bühnenbau, wo besonders hohe 
technische Anforderungen herrschen. igus® bietet Systemlösungen an, die auf 
diese speziellen Bedingungen der Branche ausgerichtet sind. Weil igus® zudem  
modulare Systeme und ein breites Sortiment an Bauelementen zur Verfügung 
stellt, können individuelle Anwendungen unkompliziert und schnell verwirklicht 
werden. Ideal für eine Branche, bei der jedes Theater, jede Oper und jede Bühne 
ein Unikat und Serienfertigung dadurch nicht möglich ist.

e-spool: Die schleifringfreie Lösung
in der Leitungsführung in Theater- 
und Veranstaltungsorten
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Bühnenträume mit beweglichen 
Energieführungen
e-spool: Die Alternative zur Kabeltrommel - ohne Schleifring
Traditionell werden für Bühnen Kabeltrommeln in diversen Größen zur Leitungsführung
eingesetzt. Allerdings stoßen sie in mehrfacher Hinsicht an ihre technischen Grenzen.
Insbesondere was die Aufnahmefähigkeit von unterschiedlichen Leitungen sowie die

Geräuschemission betrifft. Mit der e-spool 
von igus® steht eine betriebssichere Al-
ternative bereit, die bestens für geräusch-
sensible Anwendungen geeignet ist. Das 
System ist äußerst kompakt und kann auf  
engstem Raum zahlreiche Energie-, Daten-, 
Steuer- oder Pneumatik-Leitungen zugleich 
führen. Dabei handelt es sich konstruktiv um 
eine Kombination aus zwei bewährten igus® 
Produktfamilien, den langlebigen e-ketten® 
und dem flexiblen „twisterband“. Durch die  
e-ketten® werden die Leitungen dauerhaft sicher
schleifringfrei und ohne Unterbrechung geführt.

Zick-Zack: Unkonventionelle Lösungen für unkonventionelles Theater
Modulbauweise und Flexibilität der e-ketten® erlauben bei vertikal hängenden Anwendungen 
eine kreative Lösung, die nicht nur kostengünstig, sondern auch besonders platzsparend 
und „unscheinbar“ ist. Müssen Bühnen oder schwere Bühnenpodien verfahren werden, sind  
Hubhöhen von vielen Metern und hohe Lasten zu bewältigen. Bisher wurden dafür Systeme 
verwendet, die geräuschintensiv, platzbedürftig und visuell störend sind. Mit der Einbauweise 
„Zick-Zack“ und den faltbaren e-ketten® von igus® gibt es dafür eine effektive Alternative, die sich 
durch ihre kompakte Bauweise auszeichnet.

Energieketten in 
Zick-Zack-Ausführung im 
Einsatz in Deckensegeln 

Zick-Zack-Module: 
Platzsparend und sicher 
Energie, Daten und Medien 
in die Höhe führen
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Automatische Kamerasysteme: 
chainflex® Leitungen sorgen für 
eine sichere Energieversorgung

Untermaschinerie: e-spools 
als platzsparende Lösung für 
die Energiezuführung Untermaschinere: Schlank 

in die Höhe führen mit 
Zick-Zack-Modulen

Seitliche liegende e-kette® für  
geräuscharme und sichere Leitungsführung 
auch bei „gebogenen“ Strecken

Traversen und Deckensegel: 
Anbindungen mit e-spools bis 
50 m und Zick-zack-Modulen 
bis 40 m Verfahrweg realisieren
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Mit e-spool,  
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e-spool mit twisterband für Drehbewegungen auf
kleinstem Raum - 20 mal um die eigene Achse
Mit dem sehr kompakten igus®-twisterband kön-
nen kostengünstig und verschleiß-/wartungsarm
Drehbewegungen auf engstem Raum realisiert
und dabei Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten
sicher geführt werden.
www.igus.de/twisterband

Sitzverstellungen leichtgängig und 
ohne Fett
Ganz ohne Schmierung kommen 
igus® Gleitlager und Linearführungen 
von igus® aus. Keine Verschmut-
zung durch Öle und Fette dabei sehr 
leichtgängig und präzise.
www.igus.de/dry-tech

Bei Platzmangel sicher in die Höhe führen
ZickZack-Systeme von igus® führen Energie, 
Daten und Medien sicher und  
platzsparend bis zu 50 m  
in die Höhe
www.igus.de/zickzack

Wartungsfrei und sauber 
führen 
Linearführungen, Gleitla-
ger und Rundtischlager 
werden häufig in Beleuch-
tungssystemen eingesetzt, 
denn sie arbeiten alle ohne 
Öle und Fette.
www.igus.de/dry-tech
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chainflex® hält – Nr. 1 weltweit in 
Lebensdauergarantie

Ausfallsichere Leitungen für Energieketten – mit Garantie
● Beugt Aderbrüchen und Kurzschlüssen vor
● Kein Korkenzieher
● Minimaler Abrieb, für anspruchsvolle Umgebungen
● Für beste EMV-Ergebnisse und tordierbare Bewegungen, z. B. am Roboter
● Sichere Datenübertragung CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7, Profinet, Profibus

www.igus.de/chainflex

36 Monate 
chainflex®  
Garantie
Garantierte Sicherheit gegen Ausfälle – 
Über 2 Milliarden Testhübe und 1,4 Millio-
nen elektrische Messungen pro Jahr. Seit 
fast 30 Jahren führt igus® Tests im größ-
ten Testlabor für bewegte Leitungen und 
Energieketten durch.
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Anschlussfertig konfektionierte 
Leitungen – readycable®

Für alle Datenvolumen und 
 Bewegungsfälle – 32 chainflex® 
Ethernet-Leitungen

Anschlussfertig konfektionierte Leitungen mit Garantie für den Einsatz in Energieket-
ten. Als Hersteller und Konfektionär bietet igus® alles aus einer Hand und reduziert 
damit Durchlaufzeiten und die Anzahl an Lieferanten.
Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Katalogprogramm.
● 4.600 konfektionierte Antriebsleitungen nach 24 Herstellerstandards: Allen Bradley,

B&R, Baumüller, Beckhoff, Berger Lahr, Bosch-Rexroth, Control Techniques, Danaher
Motion, ELAU / Schneider Electric, Fagor, Fanuc, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze,
LinMot, LTi DRiVES, NUM, Omron, Parker, SEW, Siemens, Stöber

● Individuelle Einzel- oder Serienfertigung
● Zahlreiche Leitungstypen in verschiedenen Qualitäte, Zulassungen und Konformitäten
● Umfangreiche Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung für alle Komponenten

www.igus.de/readycable

Von CAT5 bis CAT7 bieten wir Ihnen genau die Ethernet-Leitung für die Bewegung an, die Sie 
benötigen. Damit können Sie Bussysteme wie Ethernet/IP, Profinet, Ethercat, Sercos und viele 
weitere Derivate sicher nutzen. Durch die individuelle Abstufung der Klassen ergeben sich 
sehr große Einsparmöglichkeiten oder Chancen auf eine zukunftsweisende Verkabelung 
der Anlage.
Wir liefern auf Trommeln oder im Bund in Ihrer Wunschlänge – natürlich ohne Schnittkos-
ten. Auf Wunsch konfektionieren wir Ihre Leitung ebenfalls mit  passenden Steckverbindern. 
Ab Stückzahl 1 und ebenfalls mit Ihren individuellen Maßen und Ausführungen. Neu im Pro-
gramm ist unsere Leitung für die Bahntechnik CFSPECIAL484.049 oder die CFBUS.LB für 
besonders kleine Radien mit 7,5 x d.

www.igus.de/Ethernet

Der readycable® 
finder:
Schnell zur 
günstigsten 
Leitung

die günstigste Antriebsleitung

Einfache Suche Lebensdauer

... die garantiert funktioniert!

Garantie

Monate Garantie
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Bühnenpodien
in der Oper Köln:
Platzsparend alle 
Medien führen

e-spools und Zick-Zack e-ketten® leisten in der 
Podiengrube der Oper von Köln ihren Dienst,  
um Energie, Daten und Hydraulik für das Verfah-
ren der Bühnenpodien zu gewährleisten. Sie sind  
kostengünstig und können durch ihre kompakte 
Bauweise bei engen Bauräumen verbaut werden.
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Sicher und  
optisch unauffäl-
lig Energie füh-
ren: igus®   im
Nationaltheater
Warschau

In der Obermaschinerie müssen Leitungen zu 
Traversen und Bühnenbeleuchtungen sicher 
und optisch unauffällig geführt werden. igus® 
Produkte können Ihnen helfen, Ihre Anwendung 
technisch zu optimieren und dabei Kosten zu sen-
ken. Sie eignen sich in vielen Fällen gerade für be-
engte Einbauverhältnisse und sind darüber hinaus 
leise und vibrationsarm. 

Klar definierte Biegeradien garantieren eine 
lange Lebensdauer für Leitungen. chain-
flex® Leitungen mit kleinsten Biegeradien 
reduzieren den benötigten Bauraum
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Wirkt im Verborgenen: 
e-spool als platzsparende
Lösung für die
Energiezuführung in der
Obermaschinerie

Die Energie gelangt
leise, schmiermittel-
und wartungsfrei auf 
die Bühne

e-spools  
bringen Energie 
sicher auf die 
Bühne

igus® e-spool - der Problemlöser und Kostenein-
sparer für die Bühnen- und Theatertechnik
Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen 
führen. e-spool verknüpft auf einzigartige Weise 
zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine Stan-
dard- e-kette® wird per Rolle geführt und sorgt 
durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die 
genau richtige Länge und Spannung der Energie-
zuführung. In der Ausgangsposition ist die e-kette® 
platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband 
verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als 
Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient. 
Anders als z.B. bei Schleifkontakten können auch 
Leitungen für Daten, Druckluft und Flüssigkeiten 
durchgehend verbunden und vor allem jederzeit 
ausgetauscht oder verändert werden. Ideale Lösung 
für Teleskopanwendungen, Licht-  und Bühnentech-
nik und als platzsparende Alternative zu Zick-Zack 
Anwendungen.

Die wichtigsten Vorteile:
●  Variabel einsetzbar: Energieführung in alle Him-

melsrichtungen möglich
●  Preisgünstig: twisterband ermöglicht "schleif-

ringfreie" Drehbewegung
●  Variable Energieführung: Führung aller Medien in

einem System
●  Platzsparend: e-kette® in der Ausgangsposition

eingerollt, die Wege bleiben frei
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Kameraroboter  
im Nachrichten-
studio:
Geräuscharme 
Energie- 
zuführungen

Laufruhe, Vibrationsarmut und Verschleißfes-
tigkeit sind wichtige Kriterien für Komponenten 
der Studiotechnik. Hier werden beim führen des  
Robotersystems in Nachrichten- und Fernsehstudio 
igus® Energieketten der Serie E6 eingesetzt. 
Das E6 System ist durch eine kleine Teilung und eine 
besondere Verbindung der Kettenglieder außeror-
dentlich laufruhig und vibrationsarm.
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MAC Encore  
Performance:
Engster Bauraum 
und geringes  
Gewicht

Die Bühnenbeleuchtungen müssen leicht, leise 
und zuverlässig funktionieren. Durch den Ein-
satz von igus® Hochleistungskunststoffen laufen 
zum Beispiel Scheinwerfer schmiermittel- und war-
tungsfrei. Kunststoff-Gleitlager und Linearfürungen 
von igus® sind leise und ruhig, da auf metallische  
Kugeln verzichtet wird. igus® Kunststoffkomponen-
ten kommen in Moving Light Scheinwerfer MAC En-
core Performance zum Einsatz. Schmiermittel- und 
wartungsfreie Linearmodule mit Motoren und kleins-
te Energieketten haben sich in dieser Anwendung 
bewährt.

Foto Stefan Junker,  
Produktion Partner

Martin Professional 
by HARMAN
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e-ketten® und drylin® R-Linearführungen haben
sich in Winden bewährt. Das Unternehmen Mo-
vecat aus Nufringen, Deutschland, setzt bei der Win-
denserie VMW-S auf Produkte aus dem Hause igus®.

Abb. rechts: Das Unternehmen SBS Bühnen-
technik GmbH aus Dresden setzt unter anderem 
bei Seilrollen zum Umlenken von Seilen in der Büh-
nentechnik auf igus® Gleitlager. Schmiermittelfreie 
iglidur® Kunststoff-Gleitlager trotzen den extremsten 
Bedingungen.Movecat Winde VMW-S 125-3-30

Movecat Winden: 
Leistungsstark,
Schmiermittel,
wartungsfrei
und sicher
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drylin® W in  
Lamda-Scheren-
lagerung:  
Extrem belastbar 
und leise

Kosten sparen und auf 
Schmierung verzichten 
drylin® Linearführungen 
laufen auf polymeren Hoch-
le istungsgle ite lementen 
und erzielen damit beste 
Verschleiß- und Reibwerte. 
Dieses Prinzip erlaubt ei-
nen schmiermittelfreien so-
wie wartungsfreien Betrieb 
im Trockenlauf. Dadurch 
werden Wartungszeiten er-
heblich verkürzt und Kos-
ten durch Prozessstillstän-
de reduziert.
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drylin® W in Bühnenhebevorrich-
tung: Leise linear bewegen

 ● Hochbelastbare unterstütze Wellen mit korrosions- und wartungsfreier Führung
 ● Baukastenlösungen für maximale Designfreiheit
 ● Besonders geräuscharmer Lauf

iglidur® J in Sitzen: Platzsparend, 
leise, keine Verschmutzung mit 
Ölen und Fetten

 ● Sehr flach bauend, auch für kleinste Einbauräume
 ● Wartungsfrei und schmutzunempfindlich
 ● Auch als rastbare Version erhältlich

Dreh-Energieketten: Energie,  
Daten, Luft und Flüssigkeiten 
im Kreis führen

 ● 360 Grad und mehr drehen
 ● Drehgeschwindigkeiten bis 360 °/s
 ● Einbaufertige und individuelle Lösungen

www.igus.de/RBR

www.igus.de/drylinW

www.igus.de/J
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drylin® SHT in Videowänden: 
Hoch Flexibel und präzise mit 
wartungsfreiem Trockenlauf
● Komplett schmiermittelfreies Verstellen
● Hohe Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten
● Antrieb optional über Handrad oder Motoren realisierbar

iglidur® PRT Drehkranzlager  
in Movinghead Scheinwerfer: 
Komplett wartungsfrei
● Verschleißfest mit austauschbaren Gleitelementen
● Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit
● Viele Ausführungen von Vollkunstoff- bis zu verzahnten Drehkränzen

drylin® W-Hybridlager in Monitor-
verstellung: Geringe Verschiebe-
kräfte durch integrierte Rolle
● Unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Feuchtigkeit, Hitze oder Stöße
● Geringe Verschiebekräfte und sehr ruhiger Lauf
● Wartungsfreier Trockenlauf

www.igus.de/drylinW

www.igus.de/drylinSHT

www.igus.de/PRT
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E6.1 e-kette® : Superleise für 
höchste Dynamik und Laufruhe
●  Superleise Konstruktion der Energiekette (E61.29.070.055.0 bei 1m/s = 32dB(A)

nach igus® internem Test 4479)
● Extrem vibrationsarm
● Für viele Einbauarten, auch Kreisbewegungen.

drylin® Lineargleitführungen in
Kameraschlitten: Individuell  
einstellbarer Bremsgrad
● Verschleiß-, ruckelfreie und leise Bewegung
● Einstellbarer Bremsgrad durch Turn-to-fit-Funktion
● Schmiermittelfrei und leicht und schnell zu montieren

www.igus.de/film

www.igus.de/E6.1

drylin® ZLW: 100% wartungs- 
und schmiermittelfreie Zahn-
riemenachse
● Schnelles Positionieren kleiner Lasten
● Leiser Lauf und kleine Abmessungen
● Für enge Bauräume

www.igus.de/drylinZLW
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twisterband: Drehbewegungen 
auf kleinstem Raum bis 7.000 °
● Drehgeschwindigkeiten bis 360 °/s
● Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend
● In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar (horizontal, vertikal, kopfüber)

Drehmodule: Unter höchsten 
Lasten sicher im Kreis führen
● Optimale und sicherer Führung von Glasfaser und anderen Datenleitungen
● Komplettsystem nach Kundenwunsch konstruiert sowie montiert
● Energie, Daten und Medien bis 900 ° im Kreis auch bei höchsten Lasten sicher führen

Leitungen sicher vertikal 
führen für in der Höhe  
verfahrbare Bühnen
● Einbauhöhen von über 100 m mit igus® e-ketten® möglich
● Gebündelte Zuführung von unterschiedlichsten Leitungstypen
● Kein verheddern von Kabeln, Leitungen und Schläuchen

www.igus.de/konstruieren

www.igus.de/twisterband

www.igus.de/buehne
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Engineering

● Kundenindividuelle Entwicklungen
● Viele Lösungen aus dem "Baukasten"
www.igus.de/engineering

● Service für schnelle, fehlerfreie Installation
● Spezialisiertes Montagepersonal
www.igus.de/montage

Einbaufertig

Bemusterung

●  Wir unterstützen Sie in der Konstruktions-
phase Ihrer Maschine

www.igus.de/bemusterung

Immer die passende Konfektionierung für Ihre Anwendung! Montagefer-
tiges readychain® e-kettensystem® in 3-8 Tagen projektiert und geliefert.  
Machbar durch die größte Auswahl an Energieketten für alle Bewegungsarten, 
Leitungen für die e-kette® mit 36 Monaten Garantie mit den passenden Steckern. 
Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% reduzieren. Maschinenstill-
standszeiten minimieren. Systemgarantie – je nach Anwendung.

Einbaufertig und  
industriell konfektioniert: 
www.readychain.de

Die meist verwendete 
Konfektionierung für die 
Bühnentechnik
Basic
e-kette® mit eingelegten
Leitungen

www.igus.de/RCbasic

Basic
e-kette® mit eingelegten Leitungen
– zugentlastet im eigenen System

Standard
e-kette® mit Leitungen
und passenden Steckern

Standard+
Vorkonfektioniertes e-kettensystem® 
mit passenden Blechteilen

Premium
Montagefertiges Komplettsystem 
mit Transportgestell
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● twisterband mit chainflex® Leitungen
● Test auf Torsion und Verdrehung
● Bis zu 7.000 ° drehen

Umfang-
reiche 
Versuchs- 
datenbank

Aus über 15.000 Versuchen pro 
Jahr ist die wohl weltweit größte 
Test-Datenbank entstanden. Die-
se Datenbank ermöglicht es uns, 
immer das richtige Produkt für Ihre 
konkrete Anwendung auszuwäh-
len. Auch individuelle Versuche für 
Ihre Branche sind möglich.

www.igus.de/test

Leitungstorsion 
Busleitung...

Dauerbelastung
Linearführung ...

● Dauerbelastungstest
● Verschleiß- und Reibwertuntersuchungen
●  Prüfung auf Funktion, Lebensdauer, Festig-

keit und Ausfallszenarien

Geräuschetest ...

Verdrehungs- 
test ...

● Lichtwellenleiter getestet für kleinste Radien
● Lebensdauertest auf Torison in e-kette®

● Verdrehungen +/- 180°

● Tests im Labor belegen den geräuscharmen Lauf
●  Eine mit Anti-Dröhn-Matten ausgestattete e-spool

erreichte Werte unter 46 dB(A)

Vibrations-Geräuschtest  
igus® eigene Geräuschkammer.
Viele igus® e-ketten® auch mit 
TÜV-Prüfung

Dauerbelastbarkeit 
10 Milliarden e-ketten® 
Zyklen pro Jahr im e-ketten® 
und chainflex® Labor
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Online einkaufen – 24h !
Besuchen Sie unsere Branchen-Webseite mit vielen weiteren Informati-
onen, Produkten und Anwendungsbeispielen sowie hilfreichen Online-
Werk zeugen. Schnell Produkte online finden, konfigurieren und Lebensdauer 
berechnen. Mit unseren Produktfindern finden Sie schnell den richtigen Artikel 
und erhalten eine exakte Lebensdauervorhersage. Mit allen Online-Werkzeugen 
sparen Sie zudem Prozesskosten. igus® liefert ab Lager in 24-48 Stunden!

Immer die richtige Lösung für  
Theater- und Bühnentechnik.  
igus® ist im Bereich Energieketten, 
Leitungen und Konfektionierung 
sowie Kunststoff-Gleitlager nach 
ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016 
zertifiziert.

igus® GmbH  
Spicher Str. 1a  
51147 Köln  
Tel. +49 2203 9649-0 
info@igus.de  
www.igus.de

© 2020 igus® GmbH
Herausgeber ist die igus® GmbH, Deutschland 
MAT0073634 
Technische Änderungen vorbehalten.
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