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Richard Habering
igus® GmbH
Leiter Geschäftsbereich
igus® smart plastics
Tel.:  +49 2203 9649-9806
Fax:  +49 2203 9649-7691
E-Mail: rhabering@igus.net

Vorwort
Mit unseren Energieketten, Leitungen und Gleitla-
gerprodukten verfolgen wir das Ziel, die Technik des 
Kunden vor Ort zu verbessern oder seine Kosten zu 
senken. Im Idealfall können wir beides erreichen, sei-
ne Technik verbessern und Ausgaben senken, z.B. 
dadurch, dass Produkte von igus® verschleißärmer 
sind und seltener ausgetauscht werden müssen. Die 
Sensoren und isense Systeme ermöglichen die vor-
ausschauende Wartung an e-ketten®, dry-tech® Gleit-
lagerprodukten und chainflex® Leitungen. Defekte 
werden erkannt, bevor sie entstehen, Stillstandzeiten 
werden vermieden, Reparaturzeiten durch den früh-
zeitigen Eingriff verkürzt, die Maschinenverfügbarkeit 
steigt. Wartungsrundgänge auf Verdacht entfallen, 
Mitarbeiter können effektiver eingesetzt werden.

Anwendungsbeispiel Hallenkrane
Ein großer deutscher Kranhersteller setzt für einen optimalen Produktionsablauf auf das System isense online. 
Zum Einsatz kommen als abschaltende Systeme die Brucherkennung EC.B, die Zug-/Schubkraftüber-
wachung EC.P und die chainflex® Zugkraft Überwachung CF.P. Zusätzlich liefert das icom Modul zusammen 
mit dem Dynamiksensor EC.M und der Verschleißmessung EC.W Daten zu Standzeiten der Energieketten. Alle  
Dynamikdaten werden durch das icom Modul via IoT in die "cloud" von igus® geladen. Hier erfolgt mittels  
"machine learning" und AI Algorithmen eine Berechnung der Lebensdauer, welche als Angabe von "Tagen bis zur 
nächsten empfohlenen Wartung" in einem Webdashboard auf beliebigen internetfähigen Geräten angezeigt wird.

isense online 
System an 
Hallenkran  
in Betrieb  
genommen

igus®  

smart plastics ...
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Predictive- 
Maintenance
und Crash- 
Vermeidung

Lösungen für 
Energie-
ketten,
Leitungen &
Lagertechnik

Künstliche Intelligenz oder einfaches 
Monitoring ...  zugeschnitten auf Ihre 
Anwendungs bereiche
Den Grad der Digitalität der Produktionsüberwachung 
kann der Kunde selbst bestimmen. 
Von der alleinstehenden Lösung wie der Brucherken-
nung von e-ketten® (EC.B), die bei Schaden autark 
einen Alarm auslöst und größere Schäden vermeidet, 
bis zur Verschleißerkennung von e-ketten® (EC.W), 
die die Lebensdauer am bestehenden Anlagenmoni-
tor (Offline-Betrieb) oder angereichert durch Machine 
Learning am Computer (Online-Betrieb) ausgibt – der 
Kunde kann entscheiden, wie intensiv er die igus® 
Sensoren in seinen Maschinenpark einbindet.
igus® hält Sensoren für e-ketten®, chainflex®  Leitungen 
und Lagertechnik bereit. Es gibt mehrere Möglich-
keiten, die richtigen Systeme zu finden. Ausgehend 
vom Einsatzbereich, z.B. Energieketten, oder mit der 
Frage, was mit den Systemen erreicht werden soll. 
Sollen die Systeme zur vorausschauenden Wartung 
mit Anzeige der Lebensdauer eingesetzt werden, 
oder geht es darum, bei Verschleiß und Ausfall von 
Komponenten alarmiert zu werden? 
Der Einbindung der Sensoren ist dabei flexibel gestalt-

bar. Allein stehende Sensoren wie z.B. eine drylin® T 
Verschleißerkennung (DLT.W) können auch später 
noch voll in das Kundensystem integriert werden.

Alarm bei Brucherkennung in der e-kette® durch 
igus® EC.B-Sensor

Bild oben links:  
Vorausschauende Wartung für igus® Gleitlager in 
Landmaschinen

EC.W
EC.I
EC.PP

Predictive  
maintenance

Crash  
Vermeidung

Crash  
Vermeidung

Predictive  
maintenance

Modul/
System

Alle Sensoren können in isense integration eingebunden werden.

Produktions-
überwachung

Passende 
Sensoren

EC.P
EC.B
CF.P
EC.T

DLT.W
DLW.W
PRT.W
isense  
Gleitlager

icom.plus/
isense offline

EC.M
EC.W
EC.I
EC.PP

icom/
isense online

kein Modul  
notwendig
isense stand alone

kein Modul  
notwendig
isense stand alone

kein Modul  
notwendig
isense stand alone

CF.Q
CF.D

Lösungen für  
chainflex® Leitungen

Lösungen für  
igus® Lagertechnik

Lösungen für  
igus® Energieketten
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Integration  
in die 
eigene  
Infrastruktur

icom
Das Modul zeigt die Zeitspanne des störungsfreien 
Betriebs durch digitale Vernetzung in Echtzeit an.

 ● Jederzeit produktionsweiter Überblick über die 
Lebensdauer in Echtzeit dank "Machine Learning"
 ● Modul für das isense online-System
 ● Abgleich mit igus® Cloud via IoT
 ● Anzeige über Webdashboard oder Kundenanzeige
 ● Definierung von Grenzwerten und Alarmierung bei 
Überschreitung
 ● Alarmierung auf Dashboard und zusätzlich per 
E-Mail und SMS

Das IoT-Modul für die Sensoren:
EC.M, EC.W, EC.I, EC.PP

icom.plus
Das Modul zeigt die initial errechnete Zeitspanne 
des störungsfreien Betriebs am Anlagenmonitor an. 

 ● Modul für das isense offline-System
 ● Anzeige über den Anlagenmonitor
 ● Alarmfunktion bei Abweichungen
 ● Rechtzeitige Anzeige einer nötigen Wartung

Das Modul für die Sensoren:
EC.W, EC.I, EC.PP

Die icom- 
Module für 
Voraus-
schauende 
Wartung

Grad der Integration und Vernetzung

Sie haben die Wahl aus verschiedenen Konzepten 
der Integration in die eigene Infrastruktur. 
So besteht die Möglichkeit, dass das icom die Daten 
der Sensoren an einen PC schickt oder die Daten über 
den Computer in die vorhandene Softwareumgebung 
und Intranetlösung integriert. Darüber hinaus ist eine 
Anbindung an die igus® Cloud möglich. In diesem Fall 
werden die Wartungsempfehlungen via "machine lear-
ning" und KI-Algorithmen ständig mit den Erfahrungen 
aus vielen laufenden Anwendungen, beispielsweise aus 
dem 3.800 m² großen igus® Testlabor, abgeglichen und 
präzisiert. Bereits im Vorfeld kann igus® durch diese 
zahlreichen Tests, die in die Online-Lebensdauerrechner 
einfließen, vorhersagen wie lange beispielsweise eine 
e-kette® in der jeweiligen Anwendung zuverlässig arbei-
tet. Durch die isense Komponenten erhält der Kunde 
zusätzliche Sicherheit durch ein permanentes Lebens-
dauer-Update. Denn es bezieht die jeweils aktuellen 
Umgebungsbedingungen der laufenden Anwendung 
mit ein. Gewartet und ausgetauscht wird nur dann, 
wenn es wirklich notwendig ist. Das spart Zeit und In-
standhaltungskosten.

Anlagenausfälle bei/
nach Defekten  
vermeiden
Bei einem bestehenden 
oder drohenden Defekt 
informieren die Sensoren 
die Anlage und empfehlen 
einen Stopp. Der Betrieb 
erfolgt ohne zusätzliche 
externe datenverarbeiten-
de Module.

Umfassende Lösung 
durch Online-Betrieb
Überwachung und vor-
ausschauende Wartung 
noch effektiver mit dem 
icom Modul, Machine Le-
arning und der Vernetzung 
mit der igus® Cloud und 
dem Internet of Things. 
Umfängliche Nutzung der 
igus® Datenbank.

Flexibilität 
Vernetzung 
Sicherheit 
Kosten

Bei erhöhten An-
forderungen an die 
IT-Sicherheit
Überwachung und vor-
ausschauende Wartung 
von Energieketten, Lei-
tungen und Lagern, (ohne 
online sein zu müssen). 
Mit dem icom.plus wird 
die Anzeige in die eigene 
Anlage integriert.

Integration in das Kun-
densystem
Ausgabe von Alarmen, 
Lebensdauerdaten und 
Sensorrohdaten an das 
bestehende Kunden-
system.  Online und off-
line-Nutzung möglich. 

Flexibilität 
Vernetzung 
Sicherheit 
Kosten

Flexibilität 
Vernetzung 
Sicherheit 
Kosten

Flexibilität 
Vernetzung 
Sicherheit 
Kosten

isense online isense integrationisense stand-alone isense offline

icom

icom.plus
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Wireless

EC.W wear detection

EC.M motion sense

Wireless

EC.W wear detection

EC.M motion sense

EC.B breakage detection

ISECB 0404101 breakage detection

EC.I wear detection

EC.P push/pull detection

Wireless

EC.W wear detection

EC.M motion sense
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Sensoren  
für smarte 
Energie-
ketten

EC.M
Sensor für Bewegung an e-ketten®

 ● Erkennt Werte wie Beschleunigung, Geschwindig-
keit, Temperatur und Zyklen
 ● Liefert Daten zur Berechnung der ausfallfreien 
Mindest-Laufzeit

EC.PP
Sensor für positionsempfindliche Zug-/Schub-
kraftmessung

 ● Positionierungssystem in e-kette® integriert
 ● Liefert Informationen zu positionsabhängigen  
Zug- und Schubkräften
 ● Positionsinformationen können aus der Anwen-
dung für andere Einsatzzwecke genutzt werden

EC.P
Zug-/Schubkraftüberwachung   

 ● Misst die Zug- und Schubkräfte der e-kette®

 ● Empfiehlt die Abschaltung der Anlage bei Über-
schreitung einer Kraftgrenze

EC.W
Sensor für Abrieb an e-ketten®

 ● Misst je nach Ausführung Verschleiß an Öffnungs-
steg, Bolzen-/Bohrungverbindung oder Gleitfolie
 ● Gleicht festgelegte Algoritmen mit den realen 
Nutzungsdaten ab.  ● Anschluss an icom/icom.plus

 ● Predictive maintenance

 ● Anschluss an icom/icom.plus
 ● Predictive maintenance

 ● Crash-Vermeidung  ● Crash-Vermeidung

 ● Crash-Vermeidung

 ● Crash-Vermeidung

 ● Anschluss an icom/icom.plus
 ● Predictive maintenance  ● Anschluss an icom/icom.plus

 ● Predictive maintenance

EC.B
Sensor für Brucherkennung an e-ketten®

 ● Erkennt Kettenbruch im Anfangsstadium
 ● Verhindert Überbelastung und nachfolgende 
Systemausfälle

EC.B / EC.B2 
Zwei Sensoren und ein Modul für die Bruch-
erkennung an e-ketten®

 ● Für lange Wege und gegenläufige e-ketten® 
 ● Erkennt Kettenbruch im Anfangsstadium 
 ● Zwei Sensoren melden an ein Hutschienenmodul

EC.T
Sensor für den Verschleiß der Gleitschiene  
in Rinnen

 ● Misst den Abrieb an der Gleitschiene
 ● Ermittelt die Restlebensdauer in Tagen
 ● Bei Erreichen eines definierten prozentualen  
Verschleißzustandes Signal an ein Modul

EC.I
Berührungslose Verschleißmessung der e-kette®

 ● Integriert im Kettenglied, dem mechanisch am 
meisten belasteten Bauteil
 ● Misst kontaktlos den prozentualen Verschleiß der 
Bolzen-/Bohrungverbindung
 ● Sendet bei Erreichen des festgelegten Grenz-
wertes ein Signal
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CF.D bus cable monitoring
CF.Q cable quality

PRT.W wear detectionPRT.W wear detection

CF.P push/pull detection

CF.D bus cable monitoring

DLW.W wear detectionDLW.W wear detection

DLT.W wear detectionDLT.W wear detectionDLT.W wear detectionDLT.W wear detection
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Sensoren  
für smarte 
Leitungen

Sensoren  
für smarte 
Lagertechnik

CF.Q
Sensor für die elektrischen Eigenschaften von 
chainflex® Leitungen

 ● Zeigt Veränderung der elektrischen Eigenschaften 
an
 ● Im Störfall Information über Schließerkontakt und 
Meldung

CF.P
Sensor zur Messung von Zugkräften auf  
Leitungen

 ● Misst die auftretenden Kräfte direkt an der Zug-
entlastung
 ● Löst bei zu großen Kräften über den Öffnerkontakt 
den Stillstand aus

 ● Crash-Vermeidung

 ● Crash-Vermeidung

 ● Crash-Vermeidung

CF.D
Sensor zur Messung der Übertragungsqualität 
von Ethernet-Busleitungen

 ● In Leitung integriert, keine Messleitung nötig
 ● Paketverluste werden rechtzeitig erkannt
 ● Alarmierung über LED, den Öffnerkontakt oder das 
Netzwerk

DLT.W
Sensor für Verschleiß in drylin® T Linearsystemen 

 ● Integriert in die Lineargleitfolie
 ● Meldet rechtzeitig den Verschleiß der Lineargleit-
folie
 ● Planbarer Austausch des Gleitelements

 ● Predictive maintenance

 ● Predictive maintenance

 ● Predictive maintenance

 ● Predictive maintenance

DLW.W
Verschleißüberwachung mit  dem DLW.W Sensor

 ● Ein Sensor misst den Verschleiß des Linearlagers 
in der drylin® W Linearführung 
 ● Bei Erreichen des Grenzwertes sendet er ein  
Signal, dass ein Wechsel der Lagerfolie erfolgen 
soll

PRT.W
Sensor für Verschleiß an iglidur® PRT Drehkranz-
lagern

 ● Sensor misst den Abrieb der Gleitelemente
 ● Planbarer Austausch der Gleitelemente

isense Gleitlager
Integrierte Verschleißmessung

 ● Integrierte Sensorik misst den Verschleiß
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EC.B breakage detection

EC.B
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Beispiel
einer 
System-
baugruppe

Sie haben 
eine Idee für 
ein smartes 
Projekt?

Aus welchen Bestandteilen besteht 
eine Standardüberwachung?

 ● Sensor
 ● Auswerteeinheit
 ● Zubehör

Exemplarische Darstellung an dem 
Sensor zur e-ketten® Brucherkennung 
EC.B:

 ● EC.B Sensorbox
 ● Sensorleitung
 ● Montageblech
 ● Sondertrennstege
 ● Polymerseil
 ● Auswerteeinheit zur Schaltschrankmontage
 ● Optional: icom-Anschluss mit Interface

Leitfragen zur Projektierung
Wenn Sie Ihren Maschinenpark smart machen wol-
len, haben wir hier einige Fragen zusammengestellt, 
die Sie auf das Projektierungsgespräch mit dem igus® 
Projektleiter vorbereiten und die Ihnen helfen können, 
sich mit dem Thema auseinander zu setzen. 

Zur Vorbereitung auf ein Gespräch einfach ausfüllen, 
mit dem Smartphone abfotografieren und per E-Mail 
mit eindeutigem Betreff an Ihren Ansprechpartner 
Richard Habering senden (rthabering@igus.net).
www.igus.de/smart-plastics-request 

Oder direkt online:
www.igus.de/smart-plastics-request

Wofür möchten Sie Ihre Anlage ausrüsten?
Predictive maintenance 
Crash Vermeidung 

Was wollen Sie optimieren?
Energieketten 
Leitungen 
Lagertechnik 

Welche Systeme im Detail (Artikelnummer, Typ, Anzahl der Kettenglieder, Länge)
e-ketten®

dry-tech® Lagertechnik

chainflex® Leitungen

Installationsort der Module (z.B. Schaltschrank auf Festpunkt- oder Mitnehmerseite)

Entfernung des geplanten igus® Sensors zum Modul im Schaltschrank:

EC.B Einheit im Einsatz
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Customer site using smart plastics

Secure
customer
portal

Lifetime prediction

Wireless

Customer
application data

Anonymous sensor data

igus® testlab
test data

AI algorithms

Customer
model
update

Secure customer application space

Application models

 

icom

https://

Sensor data pool (data lake)

EC.B breakage detection

EC.T

EC.W wear detection

EC.M motion sense

EC.P push/pull detection

CF.P push/pull detection

EC.I wear detection

EC.PP
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online
Optimale 
Wartung

Vorteile im Überblick: 
Serviceeinsätze optimal planen und nur noch die Wege zurücklegen, die wirklich nötig sind

 ● Laufzeitdaten aus dem geschützten Kundenbereich gleichen sich regelmäßig mit dem Datenmodell ab
 ● Effiziente Taktung nach Priorität, und dank Einbindung ins ERP auch mit dem passenden vorrätigen 
Ersatzteil, das nach der Sensor-Warnung bereitgestellt wird
 ● Vorausschauende und planbare Serviceeinsätze durch frühzeitige Informationen notwendiger Wartungen 
oder Austausch
 ● Daten aus dem igus® Labor werden auf einem Server mit anonymisierten Kundendaten zu einem Daten-
modell verarbeitet
 ● Das System profitiert von Millionen Testdaten in der igus® Datenbank und lernt täglich hinzu

w
w

w
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Getestet! Im größten Labor 
der Branche
Wer heute sichere und vor allem inhaltlich wertvolle Prognosen zur Wartung machen kann, ist dem Wett-
bewerb einen Schritt voraus. Für diese Prognosen bedarf es auch in Zeiten der Digitalisierung mehr als Big 
Data. Um aus Sensor-Daten richtige Schlussfolgerungen und zeitlich planbare Handlungsempfehlungen 
abzuleiten, nutzt man deshalb bei igus® Erfahrungswerte aus einer historisch gewachsenen Testdatenbank.

"plastics for longer life®" – gemäß diesem Leitspruch 
werden igus® Produkte hergestellt. Mit viel Leidenschaft 
werden Produkte so entwickelt, dass sie die Lebens-
dauer Ihrer Maschinen verlängern, Wartungsarbeiten 
eliminieren und dabei Kosten senken.
Alle igus® Produkte sind auf ihre Lebensdauer hin online 
berechenbar und schnell lieferbar. Zu diesem Zweck be-
treibt igus® die größten Versuchs- und Testlabors seiner 
Branchen. Dort schlägt das igus® Innovationsherz. Auf 
einer Fläche von 3.800 m² werden Einzelkomponenten 
und fertige Systeme unter realen Bedingungen getestet, 

Beanspruchung der chainflex® Leitungen auf Torsion

Lebensdauertest "Kreisbewegung"

Beständigkeitsprüfung in verschiedenen Ölen 
und Flüssigkeiten

 igus® Labor, Köln. Teilausschnitt des 3.800 m² großen motion plastics® Testlabors.

Dauerbewegungsversuche mit definierten BiegeradiusKlimakammer. Dynamische Tests von Leitungen in der 
e-kette® bei -40°C

Hochgeschwindigkeitsversuche auf langen Verfahrwegen

um beste Kunststoffprodukte zu liefern. Alle Testergeb-
nisse werden in der firmeneigenen Datenbank doku-
mentiert und archiviert. Auf dieser Basis werden die Le-
bensdauer unserer Produkte verlässlich berechnet, neue 
Werkstoffe erforscht und Produkte entwickelt. Zudem 
fließen die Testergebnisse in die igus® Online-Kalkulato-
ren und in die Logarithmen der smart Technologie ein. 

 ● 3.800 m2 Testfläche
 ● 4.100 Energiekettensystemtests 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 Ver-
schleiß) an 300 Versuchsanlagen
 ● 140 Billionen Testbewegungen im Geschäfts-
bereich Gleitlager
 ● Sensoren an den Testmaschinen liefern 
permanent Messdaten, Verarbeitung in der 
zentralen Datenbank

Zahlen und Fakten des 
igus® Labors auf einen Blick:

www.igus.de/test
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igus® 
smart  
plastics
bei Kunden 
im Einsatz ...

Dieses Motorenwerk ist das größte und wichtigs-
te eines großen deutschen Automobilherstellers.
Im Durchschnitt läuft alle 14 Sekunden ein Motor von 
den Montagebändern – in Spitzenzeiten werden über 
6.000 Motoren pro Arbeitstag produziert. Dieser Out-
put lässt sich nur mit einem hohen Grad an Automa-
tisierung und mit zuverlässigen Kom- ponenten reali-
sieren. Um ungeplante Ausfälle und Anlagenstillstände 
zu vermeiden, setzt man daher auf smart plastics   
von igus®.
isense EC.B Module überwachen mithilfe eines 
Polymer drahts im Innern der Energiekette sowie einer 
Sensoreinheit den Zustand der Kette. Im Falle eines 
Kettenbruchs wird die Anlage automatisch gestoppt, 

wodurch Folgeschäden vermieden werden.
Zusätzlich sind isense EC.W Module verbaut. Ein im 
Öffnungssteg verbauter Sensor meldet den voran-
geschrittenen Verschleiß der Kette. Durch gemessene 
Verschleißdaten lässt sich so präzise die Restlebens-
dauer der Kette vorhersagen und ein Austausch früh-
zeitig planen.

www.igus.de/smartplastics
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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 – 20.00 Uhr, 
Sa. 8.00 – 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 
Kunststoff-Gleitlager nach ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016 zertifiziert.

Online einkaufen – 24 h! 

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