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smart plastics erhöhen Ausfallsicherheit.
Intelligente Produkte sagen Austausch-
termin im laufenden Betrieb voraus und 
integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse 
(vorausschauende Wartung).

Die isense igus® Produktfamilie umfasst unterschied-
liche Sensoren und Überwachungsmodule. Sie erfas-
sen im laufenden Betrieb den Verschleiß und geben 
Alarm, sobald eine Reparatur oder ein Austausch er-
forderlich ist. Durch die Vernetzung mittels igus® Com-
munication Modul (icom) erfolgt die direkte Integration 
in Ihre unternehmensweite Infrastruktur. Unterschied-
lichste Szenarien, wie kontinuierliche Überwachung 
oder automatisches Auslösen von Wartungsarbeiten, 
werden einfach realisierbar. Die Option der Anbindung 
an das igus® Datacenter eröffnet weitere Vorteile: indi-
viduelle Lebensdauerberechnung und Optimierung Ih-
rer Geschäftsprozesse. Hierzu gehören beispielswei-
se Wartungsbeauftragung oder Ersatzteilbestellung. 
Dank smart plastics steigt die Anlagenverfügbarkeit 
und die Wartungskosten sinken. Erhöhte Sicherheit 
ist ein weiteres Plus.

 ● Wartungskosten senken
 ● Ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
 ● Verlängerung der Lebensdauer
 ● Erhöhung der Anlageneffizienz
 ● Zeit sparen – Schnellere Ermittlung der Ursachen 
von Auffälligkeiten
 ● Reduzierung des Energieverbrauchs 

Typische Anwendungsbereiche:
Überall, wo vorausschauende Wartung gefordert wird,  
z.B. Hafenanlagen, Krane, Automobilwerke, usw.

 
Customer

smart plastics eliminate downtime.
Intelligent products announce the need 
for maintenance ahead of time and can 
be integrated in your processes of pre-
dictive maintenance.

The isense family of igus® products consists of vari-
ous intellgent sensors and monitoring modules.  They 
measure wear during the operation and alert the 
user early enough to plan a repair or an exchange. 
The igus® Communication Module (icom) makes the 
seamless integration into your IT infrastructure possi-
ble. This allows scenarios like continuous monitoring 
or automatic triggering of in-house maintenance jobs. 
An optional connection with the igus® data center 
widens the options: individual lifetime calculation and 
faster operational processes like automatic ordering 
of external maintenance crews or ordering of spare 
parts. Thanks to smart plastics your equipment runs 
continuously and your maintenance costs go down. 
Improved safety is an additional benefit.

 ● Reduce maintenance costs
 ● Eliminate unplaned downtimes
 ● Long service life
 ● Increase equipment efficiency
 ● Save time - Faster detection of the reasons for 
anomalies
 ● Reduction of energy consumption 

Typical application areas:
Wherever predictive maintenance is required, e.g. 
harbour installations, cranes, car plants, etc.
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igus® smart plastics ...

e-ketten®, Leitungen und Linearlager 
werden "smart plastics"
Nach dem Prinzip isense – intelligenter Sensor – im 
oder am Produkt und icom-Kommunikationsmodul 
bringt igus® drei intelligente Produkte an den indus-
triellen Start. 

Intelligente e-kette®: 

Der Abnutzungszustand der intelligenten Energieket-
te wird laufend durch einen eingearbeiteten Sensor 
überwacht. Ist der Abrieb so weit fortgeschritten, 
dass ein Schaden an der Kette wahrscheinlich wird, 
schlägt der Sensor Alarm. Eine rechtzeitige Reparatur 
bzw. ein Austausch lassen sich planen und Ausfall- 
zeiten werden minimiert. 

Intelligente chainflex® Leitungen: 

Über zusätzliche Messadern bzw. deren Leitwert wird 
kontinuierlich geprüft, ob sich ein Leitungsausfall an-
kündigt. Unterschreitet der Leitwert einen definierten 
Schwellwert, wird dies umgehend gemeldet und ein 
Austausch der Leitung kann im Rahmen von geplan-
ten Wartungsarbeiten ohne Mehraufwand und Ma-
schinenstillstand durchgeführt werden.

Intelligente drylin® Führung: 

Ein nachrüstbares Kunststoffelement mit integriertem 
Sensor meldet, wenn der Verschleiß den Ausfall einer 
Linearführung für wahrscheinlich werden lässt. Ein 
rechtzeitiger Wechsel des Lagers verhindert unvorher-
gesehene Ausfälle und unnötige Kosten. 

Intelligent chainflex® cables:

Additional conductors are used for a continuous  
monitoring of the electric performance and inform 
early of a near failure.  This leaves reasonable time to 
execute an exchange either in planned maintenance 
intervals or scheduled downtimes.

Intelligent drylin® guide system: 

A plastic element that has an integrated sensor and 
can be retrofitted communicates the wear. When a 
failure becomes imminent, the user receives this infor-
mation and prevents unplanned dowtime and costs 
with an timely planned maintenance. 

e-chains®, cables, linear bearings go 
"smart plastics"
Based on the same principle isense – intelligent sen-
sor – in or around the product, and icom communica-
tion module, igus® brings three intelligent products to 
the industrial IoT market.  

Intelligent e-chain®:  

The wear status of the intelligent e-chain® is continu-
ously monitored by an integrated sensor. If the wear 
becomes critical to the function, the chip alarms the 
system.  A repair or exchange can be planned ahead 
of and the downtime is eliminated or greatly reduced.
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smart plastics ...

icom 

isense EC.W isense CF.Qisense EC.Bisense EC.P

F

isense DL.W

Die isense Produktfamilie

Kunde

Zug-/Schubkraftüberwachung BruchüberwachungAbriebüberwachung Ausfallüberwachung Abriebüberwachung

icom – igus® Kommunikationsmodul
Empfängt Daten der isense-Sensoren und sendet die-
se –nach individueller Konfiguration– an gewünschte 
Endgeräte.

isense EC.W – W(ear)
Empfangseinheit/-Antenne des im Öffnungssteg der 
e-kette® verbauten Verschleißsensors. Basierend 
auf den Parametern der Anlage, dem gemessenen 
Zustand der e-kette® und der Erfahrungsdaten aus 
tausenden Versuchsergebnissen meldet isense EC.W 
rechtzeitig den nötigen Austausch- oder Reperatur-
bedarf an.

isense EC.P – P(ush/Pull) – vormals igus® PPDS

Dient zur Überwachung der Zug-/Schubkräfte von 
igus® e-ketten® auf langen Verfahrwegen.
EC.P ist eine Kombination aus Wägezelle (Kraftüber-
wachung, Zug/-Schubkraftüberwachung) und Aus-
werteeinheit isense EC.P (PPDS-Box). Die Wägezelle 
ist entweder am Anschlusselement der e-kette® oder 
im schwimmenden Mitnehmer integriert.

isense EC.B – B(reakage) – vormals igus® EMA

Ermittelt ein Bruch eines Kettenglieds durch Fremdkör-
per oder Vandalismus. EC.B ist das EMA-Modul, beste-
hend aus dem Polymerdraht in Spezialtrennstegen und 
der Sensoreinheit. Die Information aus der Sensoreinheit 
kann entweder von der isense EC.P (PPDS) ausgelesen 
werden, oder sie kann direkt an das kundenseitige Sys-
tem angeschlossen werden.

isense CF.Q – Q(Electronic Conductor 
Quality)
Zur Ermittlung der Lebensdauer der in einer Anlage 
verlegten chainflex® Leitungen. Zusätzliche Mess-
adern bzw. deren Leitwerte werden kontinuierlich 
geprüft und mit den Erfahrungswerten und den Pa-
rametern der Anlage gegen gerechnet, um rechtzeitig 
vor dem Leitungsausfall den Austausch einzuplanen.

isense DL.W – W(ear)
Zur Ermittlung der Verschleißgrenze von drylin® Line-
areinheiten, wenn der Verschleiß einer Linearführung 
die Lebensdauer erreicht hat. Ein nachrüstbares 
Kunststoffelement mit integriertem Sensor meldet 
rechtzeitig den Austausch an.

... Ausfallzeiten eliminieren

The isense product range

Customer

Push-/Pull force detection Detection of breakageWear detection Downtime detection Wear detection

... eliminate downtimes

icom – igus® communication module
Receives data from the isense sensors and sends the 
data – according to the individual configuration – to 
the desired terminals.

isense EC.W – W(ear)
Receiver unit/antenna of the wear sensor that is built 
into a cross bar of the e-chain®. Based on the param-
eters of the installation, the measured condition of the 
e-chain® and the data gained from thousands of tests, 
the isense EC.W signals the necessary replacement 
or repair requirementsin good time.

isense EC.P – P(ush/Pull) – formerly the igus® PPDS

Used to monitor the push/pull forces of igus® 
e-chains® over long travel distances. The EC.P is a 
combination of weighing cell (force monitoring, pull/
push force monitoring) and the isense EC.P (PPDS 
box) evaluation unit. The weighing cell is either fitted 
on the connecting element of the e-chain® or integrat-
ed into the floating moving end.

isense EC.B – B(reakage) – formerly igus® EMA

Determines breakage of a chain link due to foreign 
bodies or vandalism. The EC.B is the EMA module, 
consisting of the polymer wire in special separators 
and the sensor unit. The information from the sensor 
unit can either be read out by the isense EC.P (PPDS) 
or the sensor unit can be directly connected to the 
customer‘s system on site.

isense CF.Q – Q(Electronic Conductor 
Quality)
Used to determine the service life of the chainflex® ca-
bles laid in the installation. Additional measuring wires 
or their conductive value are checked continually and 
the results compared with the results of tests and the 
installation‘s parameters. It thus enables planning of 
a cable replacement in good time before the cable 
actually fails.

isense DL.W – W(ear)
Used to detect the wear limit of drylin® linear units 
when the wear of a linear guide has reached a lev-
el normally associated with the end of the guide‘s 
service life. A plastic element that has an integrated 
sensor and can be retrofitted signals the need for re-
placement in good time.
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... intelligente-kette 
... intelligent e-chain®

Weltneuheit ...   
World premiere ... 

Prototypen lieferbar
Prototypes available

www.igus.de/smart-echain
www.igus.eu/smart-echain

igus® isense EC.W Module (Intelligente Sensoren) 
melden permanent den Zustand der Lebensdauer per 
Funk an ein icom igus® Kommunikationsmodul. Bevor 
der Verschleiß kritisch wird, erfolgt eine Meldung mit 
dem Wartungsaufruf.

isense.EC.W Module gibt es für tausende von e-ket-
ten®-Varianten. Sie können direkt oder nachträglich 
eingebaut werden.

igus® isense EC.W modules (intelligent sensor mod-
ules) constantly send information about their status 
to an icom igus® communication module. Before  the 
wear becomes critical, the customer is notified to ar-
range a timely and planned maintenance.

SENSE.EC.W Modules are available for thousands 
of e-chain® variations. They can be delivered with the 
original order or installed later during operation.

Intelligente e-kette® sagt Austausch- 
termin im laufenden Betrieb voraus
Eine Online Lebensdauerberechnung für e-ketten® 
und eine sehr lange Haltbarkeit bietet igus® seit vielen 
Jahren an. Für manche Engpass-Anlagen wünschen 
sich die  Betreiber zusätzlich Bauteile, die nicht "plötz-
lich" ausfallen, sondern die vorhersagen, wann sie 
ausgetauscht werden müssen.
Die neuen intelligente-ketten können dies:

 ● Erhöhung der Anlagensicherheit und -verfügbarkeit
 ● Fernabfragemöglichkeit durch GSM/Internet
 ● Nachrüstbar bei bestehenden Anwendungen
 ● Integration in Ihre Wartungsabläufe
 ● Ungeplante Maschinenstillstände vermeiden
 ● Kombinierbar mit weiteren igus® isense Produkten 
wie EC.P, EC.B
 ● Für alle E4-Serien lieferbar, weitere in Planung

 
Typische Anwendungsbereiche:
Dort wo vorausschauende Wartung gefordert wird, 
z.B. Hafenanlagen, Krane, Automobilwerke, usw.

Intelligent e-chain® predicts the date in 
needs to be replaced, while it runs
igus® has offered an online lifetime calculation and a 
very long real lifetime for many years. Customers with 
extreme "bottleneck" machines have been asking for 
products which don't "suddenly" fail, but which an-
nounce their need for replacement early enough to 
plan it.
The new intelligent e-chains® can do this:

 ● Possibility of remote scanning via GSM/Internet 
 ● Can be retrofitted in existing applications 
 ● Integration into your maintenance procedures 
 ● Avoid unplanned machine downtime 
 ● Can be combined with other igus® isense prod-
ucts as EC.P, EC.B
 ● Available for all E4 series, additional ones being 
planned 

Typical application areas:
Wherever predictive maintenance is required, e.g. 
harbour installations, cranes, car plants, etc.

isense EC.W Module

Für folgende e-ketten® Serien
For following e-chains®

e-ketten® Innenhöhe 

e-chains® Inner height 

hi

E4.32/2828R 32

E4.42/3838R 42

E4.56/4040R(H)D 56

E4.80/5050R(H)D 80

E4.112 112

schnell nachrüsten
easy to retrofit

Das Pilottester-Programm für intelligente e-ketten® ist angelaufen. Sprechen Sie uns an, wenn auch 
Sie daran teilnehmen möchten. The pilot test program for intelligent e-chains® has started. Please 
contact us if you want to be part of it.
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chainflex® smart cables sagen Aus-
tauschtermin im laufenden Betrieb voraus 
und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit
Als weltweite Nr. 1 für bewegte e-ketten® Leitungen bie-
tet igus® schon heute für alle chainflex® Leitungen eine 
einzigartige Garantie von 36 Monaten. Die Lebensdauer 
der Leitungen kann online berechnet werden.  Für Anla-
gen aber, die wesentlich länger, dynamischer und vollbe-
schäftigt laufen, wünschen sich viele Betreiber Bauteile, 
die nicht "plötzlich" ausfallen, sondern vorhersagen, wann 
sie ausgetauscht werden müssen. Für maximale Verfüg-
barkeit und Betriebssicherheit.
Im größten Testlabor für bewegte Leitungen sind stän-
dig über 800 Leitungen parallel im Test - auf aktuell 58 
Anlagen. Sie ermöglichen mehr als 2 Milliarden Hübe 
und über 1.000.000 elektrische Tests im Jahr. Das 
Know-how aus den Tests fließt in die online Lebens-
dauerberechnung und in die ständige Verbesserung der 
Produkte ein. Jetzt ermöglicht dieser Wissensschatz die 
intelligente Leitung, die IM BETRIEB über ihre restliche 
Lebensdauer vor einem Ausfall informiert.
Kostensenkung durch:

 ● Planbare Wartung
 ● Verhinderung von ungeplanten Ausfallzeiten
 ● Optimale Maschinenverfügbarkeit

Die intelligenten chainflex® Leitungen als Teil der smart plastics for longer life von igus®

The intelligent chainflex® cables as part of the smart plastics for longer life from igus® 

Das Funktionsprinzip
Jede chainflex® Leitung kann an das isense CF.Q ange-
schlossen werden. Dieses System misst verschiedene Pa-
rameter und vergleicht diese laufend mit den Testdaten aus 
vielen 100 Millionen elektrischen Messungen der letzten 25 
Jahre. Werden Grenzwerte überschritten, "informiert" die 
Leitung den Betreiber, der daraufhin den Austausch planen 
kann.
Anlagenparameter wie Verfahrwege, Biegeradien, Geschwin-
digkeiten und natürlich die Merkmale der jeweiligen chainflex® 
Type fließen in die Intelligenz mit ein. 
Das igus® isense-System für die intelligente Leitung ist mo-
bil und kompakt, es wird durch neue Erkenntnisse aus dem 
Testlabor ständig aktualisiert.

Das Pilottester-Programm für intelligente chainflex® Leitungen ist angelaufen. Sprechen Sie uns an, 
wenn auch Sie daran teilnehmen möchten. The pilot test program for intelligent chainflex® cables has 
started. Please contact us if you want to be part of it.

chainflex® smart cables predict the date 
when they need to be replaced during 
operation and increases system availability
As the world‘s No. 1 of moving cables for e-chains®, igus® 
offers a unique 36 months guarantee on all chainflex® cab-
les. The service life of the cables can be calculated online. 
For machinery that is in operation at full capacity for a long 
period of time, however, many operators want compo-
nents that do not ‚suddenly‘ fail but, instead, are able to 
predict when they have to be replaced. For maximum avai-
lability, operational safety and reliability.
igus® has the world‘s largest laboratory for moving cables. 
More than 800 cables are continually tested simultaneously 
in currently 58 installations. They enable more than 2 billi-
on strokes and more than 1,000,000 electrical tests every 
year. The know-how gained from the tests is used for the 
online service life calculation and for continuous impro-
vement of the products. This treasure trove of knowledge 
has now resulted in the intelligent cable which, DURING  
OPERATION, provides information on its remaining service 
life before a failure.
Reduce costs:

 ● Predictable maintenance
 ● Avoid unplanned downtimes
 ● Optimal machine availability

How it works
Every chainflex® cable can be connected to the isense  
CF.Q. This system measures various parameters and conti-
nually compares them with the test data from many hundreds 
of millions of electrical measurements from the last 30 years. 
If certain measurement values are exceeded, the cable "in-
forms" the operator, who then plans the replacement. 
Installation parameters such as travel, bend radii, speeds and, 
of course, the characteristics of the respective type of chain-
flex® become part of the cable‘s "intelligence". 

The igus® isense system for the intelligent cable is mobile and 
compact, it is continually filled with new knowledge from the 
test laboratory.

... intelligente Leitungen
... intelligent cables

Weltneuheit ...   
World premiere ... 
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Prototypen lieferbar
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www.igus.de/smart-cable
www.igus.eu/smart-cable
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... intelligente Linearführung
... intelligent linear guide system

Weltneuheit ...   
World premiere ... 

Intelligentes drylin® sagt Austausch- 
termin im laufenden Betrieb voraus
Mit smart drylin® wird vorausschauende Wartung Re-
alität. Die intelligente Linearführung überwacht selbst-
ständig ihre Nutzung. Erkennt isense (intelligentes 
Sensor Modul), dass mit einem Ausfall aufgrund von 
Verschleiß zu rechnen ist, wird der Betreiber automa-
tisch informiert. Die Anlagenverfügbarkeit steigt, War-
tungskosten sinken.
Für den weltgrößten Baukasten für Linearführungen mit 
gleitenden Kunststoffkomponenten gibt es bereits heute 
zahlreiche Konfiguratoren zur Berechnung der Lebens-
dauer. Die Daten zur Berechnung entstammen dem 
igus® Testlabor. Auf über 2.700 m2 werden jedes Jahr 
ca. 15.000 Versuche mit Gleitlagern durchgeführt. Die 
Ergebnisse fließen in die igus® Datenbank und bilden 
damit die Basis für die Lebensdauerberechnung und die 
ständige Verbesserung der Produkte. Mit smart plastics 
geht igus® jetzt den nächsten Schritt für noch mehr Si-
cherheit vor überraschenden Ausfällen.

Kostensenkung durch:
 ● Planbare Wartung
 ● Verhinderung von ungeplanten Ausfallzeiten
 ● Optimale Maschinenverfügbarkeit

Intelligent drylin® predicts the date when 
in needs to be replaced while it runs
Predictive maníntenance becomes reality with smart 
drylin.  The intelligent linear slide monitors its life au-
tonomously.  isense (igus® intelligent sensor module) 
recognizes a possoble failure due to wear.  The user 
is notified ahead of time and plans a maintenance.  
The equipment efficiency goes up, maintenance costs 
go down.
drylin® offers the largest polymer linear bearing program 
with the corresponding online tools to calculate lifetimes.  
These calculations are based on igus® test lab data.   
The lab is 2,750 m2 large, over 15,000 bearing tests run 
there per year. The results feed the database and con-
tinuously improve the online lifetime calculations.  Smart 
plastics takes it one step further - and avoids surprising 
failures during the actual operation.

Reduce costs:
 ● Predictable maintenance
 ● Avoid unplanned downtimes
 ● Optimal machine availability

Das Pilottester-Programm für intelligente drylin® Führungen ist angelaufen. Sprechen Sie uns an, 
wenn auch Sie daran teilnehmen möchten. The pilot test program for intelligent drylin® guides has 
started. Please contact us if you want to be part of it.

Prototypen lieferbar
Prototypes available

www.igus.de/smart-drylin
www.igus.eu/smart-drylin

isense DL.W Module
schnell nachrüsten
easy to retrofit
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Drei Produkte in Einem
Three products in one

Demoinstallation ... ... smart plastics

Das Pilottester-Programm für intelligente igus® Produkte ist angelaufen. 
Sprechen Sie uns an, wenn auch Sie daran teilnehmen möchten. 
The pilot test program for intelligent igus® products has started.  
Please contact us if you want to be part of it.

www.igus.de/smartplastics
www.igus.eu/smartplastics

isense CF.Q

isense DL.Wisense EC.W
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