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This year’s October is truly golden! Undeterred and 
defying the odds of the pandemic: We present our 
latest product releases and talkabouts 2020!

We have optimized and expanded diverse 
product groups across our range of products. 
And thereby focus on trends in the market. As 
always, it was all about customer benefit and 

genuine added value during the development 
phase. Especially, in times of digitalization, net-
worked production and increased automation 
our products make a quite considerable contri-
bution. 

Wherever machines communicate with each 
other and robots perform tasks they need pow-

er supply and exchange data and signals. Pro-
tecting and routing these indispensable cables 
– that is exactly the job of our products! To avoid 
tangled cables and communication problems.

Consistent with the new products, we are cur-
rently investing into a new test and development 
center. The state-of-the-art equipped premises 
offer perfect conditions for developing and test-
ing prototypes and do also accommodate our 
prototype shop. The new logistics center is built 

right next door. We use the most modern ware-
house technology and digitalized processes to 
fundamentally optimize our intralogistics and 
goods handling. 

You will benefit from these extensive invest-
ments in the future: through even better prod-
ucts and quicker availability.

Alles neu macht … der Herbst 2020! Unbeirrt und 
der Pandemie zum Trotz: Wir präsentieren Ihnen 
unsere Produktneuheiten und Talkabouts 2020! 

Quer durch das Sortiment haben wir verschie-
denste Produktgruppen optimiert und erwei-
tert. Damit setzen wir gezielt auf Trends im 
Markt. Wie immer standen bei der Entwicklung 

Kundennutzen und echter Mehrwert im Vorder-
grund.

Gerade in Zeiten von Digitalisierung, vernetzter 
Produktion und erhöhtem Automatisierungs-
grad leisten unsere Energieführungen einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag. Denn wo 
Maschinen miteinander kommunizieren und 

Roboter Aufgaben übernehmen, müssen diese 
mit Strom versorgt und Daten und Signale aus-
getauscht werden. Diese unentbehrlichen Lei-
tungen zu schützen und zu führen – genau das 
ist der Job unserer Produkte!  Damit Kabelsalat 
und Kommunikationsprobleme erst gar nicht 
entstehen.

Passend zu den Neuprodukten investieren wir 
derzeit in ein neues Versuchs- und Entwick-
lungszentrum. Die hochmodern ausgestatteten 

Räumlichkeiten bieten perfekte Bedingungen 
für die Entwicklung und den Test von Prototypen 
und den Musterbau. Gleich daneben entsteht 
das neue Logistikzentrum. Mit modernster La-
gertechnik und digitalisierten Prozessen opti-
mieren wir grundlegend unsere Intralogistik und 
das Warenhandling.

Sie werden zukünftig von diesen umfangreichen 
Investitionen profitieren: durch noch bessere 
Produkte und einer schnelleren Verfügbarkeit.

Wer hat’s erfunden?  

Richtig, wir!

Who invented it?  

Correct, we did!

Problemlöser  

von einfach bis komplex!

Problem solver  

from simple to complex!

Werkstoff-Alleskönner –  

Kunststoff, Stahl, Hybrid

Material multi-talent –  

plastics, steel, hybrid

Unser Unternehmensname sagt alles!

Our company name says it all!
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UA1775

Verschleißüberwachte Gleitschuhe  

für ALLE Stegbauarten verfügbar

Wear-monitored glide shoes 

available for ALL stay variants

Anschlüsse aus hochfestem Kunststoff zur 

Direktverschraubung

Connections made of high-strength plastic 

for direct screw connection

Kleinster Krümmungsradius  

für Energieketten dieser Größe 

Smallest bending radius  

for cable carriers of this size

ALLROUNDER IN NEUER GRÖSSE 
ALL-ROUNDER IN NE W SIZE
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Teilung  
Pitch 77.5 mm Innenhöhe  

Inner height 56 mm Innenbreiten  
Inner widths 100 - 250 mm Krümmungsradien  

Bending radii 90 - 340 mm

NEUE ENERGIEKETTE 
UNIFLEX ADVANCED 1775

NEW CABLE CARRIER 
UNIFLEX ADVANCED 1775

∕ ∕ Einsatz von bis zu 35 % sortenreinem 
Regranulat

∕ ∕ Hintergriffe am Anschlag zur besseren 
Krafteinleitung und höheren Festigkeiten

∕ ∕ Geschlossene, innen und außen aufklappbare 
Bauarten mit bewährtem Dämpfungsystem

∕ ∕ Gleitschuhe erstmalig für alle Bauarten 
verfügbar

∕ ∕ UMB-Anschlussstücke aus besonders 
belastbarem Kunststoff mit ähnlicher 
Festigkeit wie Aluminium zur direkten 
Verschraubung ohne Durchgangsbuchse

∕ ∕ Zugentlastung für Kabelbinder oder 
LineFix-Bügelschellen integrierbar

∕ ∕ Arretierbare und verschiebbare Trennstege 
und Höhenunterteilung verfügbar

∕ ∕ Seitliche Integration einer Adapterplatte zur 
Befestigung von weiteren Anbauteilen

∕ ∕ Einsatz auf der Seite liegend und in Rundläufern 
dank seitlichen Verschleißflächen

∕ ∕ Auf Wunsch kundenspezifische  
KR/RKR- Anwendung

∕ ∕ Bewährtes standardisiertes GO-Modul mit 
gleitoptimierten Kettengliedern

∕ ∕ Use of up to 35% pure regrind

∕ ∕ Rear grips at stopper system for better force 
transmission and higher strengths

∕ ∕ Closed design with inside and outside opening 
crossbars and with integrated damping system

∕ ∕ Glide shoes available for all types (first time!)

∕ ∕ UMB connectors made of particularly resilient 
plastic with strength similar to aluminium for 
directly screwing without metal insert

∕ ∕ Integrable strain relief for cable ties or LineFix 
clamps 

∕ ∕ Fixable and movable dividers and height 
subdivisions available

∕ ∕ Lateral integration of adapter plate for 
mounting additional attachment parts

∕ ∕ Application in 90° rotation and circular 
arrangements possible due to lateral wear 
surfaces

∕ ∕ KR/RKR Applications upon request

∕ ∕ Approved standardized GO module with 
glide-optimized chain links

Our successful cable carrier in new size – more height, more width – simply more 
space for medium and large cable packages.  

In addition to more generous dimensions, the 
UA1775 convinces with its particularly smooth 
running and its long service life. The low-distortion 
design ensures for stable chain bodies and thus 
less wear. 

A bonus for the environment: we manufacture this 
cable carrier with up to 35% of regrind! 

Proven and popular - the well-known quick-open-
ing system. No need to say that we have retained 
this feature for the new size. It allows quick, 
easy and time-saving cable laying. Merely two 
movements and a screwdriver – that is all you 

need. Particularly convenient: Even when open, 
the crossbar remains attached to the chain link. 
And if necessary, it can easily be removed by 
unscrewing. 

The UA1755 can be ordered by meter ex stock or as 
ready-to-install system. Upon request, our com-
petent service team carries out the professional 
installation. Furthermore, the matching guide 
channel can be ordered right away. It is optionally 
made of aluminium (TKAL) or steel/stainless steel 
(TKSG).

Unser Dauerbrenner in neuer Baugröße – mehr Höhe, mehr Breite – schlicht, 
mehr Platz für mittlere und große Leitungspakete. 

Neben den großzügigeren Maßen punktet die 
UA1775 mit besonderer Laufruhe und einer hohen 
Lebensdauer. Das verzugsarme Design sorgt 
für stabile Kettenkörper und damit für weniger 
Verschleiß.

Ein Bonus für die Umwelt: Wir fertigen diese 
Energiekette mit bis zu 35 % Regranulat!

Bewährt und beliebt – das bekannte Schnellöff-
ner-System wurde natürlich auch bei dieser Bau-
größe beibehalten. So ist eine schnelle, einfache 
und zeitsparende Leitungsbelegung möglich. 
Zwei Handgriffe und ein Schraubendreher – mehr 

ist dafür nicht nötig. Besonders praktisch: Auch 
im geöffneten Zustand bleibt der geöffnete Bügel 
am Kettenglied. Und falls doch mal notwendig, 
kann er durch einfaches Ausdrehen entfernt 
werden.

Die UA1775 kann als Meterware ab Lager oder 
als einbaufertiges System bestellt werden. 
Auf Wunsch übernimmt unser kompetentes 
Serviceteam die fachgerechte Montage. Des Wei-
teren kann direkt der passende Führungskanal 
mitbestellt werden, der wahlweise aus Aluminium 
(TKAL) oder Stahl/Edelstahl (TKSG) hergestellt ist.
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3D-BE WEGUNGEN IN NEUEN  DIMENSIONEN 
3D MOVEMENTS IN NE W DIMENSIONSR140

Kettenglied 
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Teilung  
Pitch 50 mm Innenhöhe  

Inner height 47 mm Innenbreite  
Inner width 126.5 mm Krümmungsradius  

Bending radius 125 mm

Large, larger, “maxi”-size! Our robotics series ROBOTRAX has been grown by an 
XXL version. Apart from more “storage space” our new R140 offers enhanced 
comfort. 

With an outside diameter of 140 mm, the R140 
is quite spacious and easily accommodates nu-
merous cables and hoses (up to 42 mm diameter) 
in its 3 chambers. Extremely convenient and 
comfortable: Swiveling brackets with snap locks 
make it easy to open and safely close the cable 
carrier – without any tools!

Another benefit is hidden inside: A divider module 
helps to horizontally and vertically subdivide the 
chambers – for precisely separating cables and 
hoses. Similar to the other sizes the chambers 
are locked in place through a tensioning and 

clamping piece and the integrated force-trans-
mitting steel cable. 

The R140 is also available in flame-retardant 
material V0 for applications in special environ-
ment. This allows for instance the application in 
welding robots.

Upon request, the cable carrier is available as 
ready-to-install system. Our in-house service 
team is happy to assist with professional instal-
lation. 

Groß, größer, „Maxi“-Baugröße! Unsere Robotik-Serie ROBOTRAX haben wir um 
eine XXL-Variante erweitert. Abgesehen von mehr „Stauraum“ bietet unsere neue 
R140 mehr Komfort.  

Mit einem Außendurchmesser von 140 mm ist die 
R140 durchaus geräumig und bietet in 3 Kam-
mern Platz für zahlreiche Leitungen und Schläu-
che (bis 42 mm Durchmesser). Extrem praktisch 
und komfortabel: Durch schwenkbare Bügel mit 
Schnappverschluss lässt sich die Energieführung 
öffnen und wieder sicher schließen – ganz ohne 
Werkzeug!

Ein weiteres Plus verbirgt sich im Inneren:  
Die Kammern lassen sich durch ein Trennsteg-
modul horizontal und vertikal unterteilen – für 
eine gezielte Separierung von Leitungen und 

Schläuchen. Die Arretierung erfolgt wie bei den 
anderen Baugrößen über ein Spann- und ein 
Klemmstück und das integrierte kraftübertra-
gende Stahlseil. 

Für Anwendungen in besonderer Umgebung ist 
die R140 auch im flammenhemmenden Son-
dermaterial V0 erhältlich. Damit ist ein Einsatz 
beispielsweise in Schweißrobotern möglich.

Die Energieführung ist auf Wunsch als einbau-
fertiges System erhältlich. Unser hauseigenes 
Serviceteam übernimmt gerne die fachgerechte 
Montage.

NEUE 3D-ENERGIEKETTE 
ROBOTRAX R140

NEW 3D CABLE CARRIER 
ROBOTRAX R140

∕ ∕ Spezial-Kunststoff für eine hohe Lebensdauer

∕ ∕ Schwenkbare Bügel, werkzeuglos zu öffnen

∕ ∕ Trennstegmodul zur Kammernunterteilung 
und gezielten Separierung von Leitungen und 
Schläuchen

∕ ∕ Zugentlastung mit LineFix Bügelschellen oder 
Kabelbindern möglich

∕ ∕ Protector zum Schutz vor harten Schlägen, 
übermäßigem Abrieb, vorzeitigem Verschleiß 
und gleichzeitige Begrenzung des Biegeradius

∕ ∕ Schnellspannhalter zur Montage, die sich starr 
oder drehbar am Roboter oder Anbauteilen 
verschrauben lassen

∕ ∕ Integriertes Stahlseil zur Übertragung von 
extrem großen Zugkräften

∕ ∕ Spann- und Klemmstück zur Arretierung der 
 Kettenglieder

∕ ∕ Gleitdurchführung zur flexiblen Montage an 
Robotern

∕ ∕ Special plastic for long service life

∕ ∕ Swiveling crossbars, can be opened without 
tools

∕ ∕ Divider module for subdividing chambers and 
precisely separating cables and hoses

∕ ∕ Strain relief possible with LineFix clamps or 
cable ties

∕ ∕ Protector to cover against hard impacts, 
excessive abrasion and premature wear as 
well as limitation of bending radius 

∕ ∕ Quick-release which can be screwed fixed or 
rotating to the robot 

∕ ∕ Integrated steel cable for transferring 
extremely high tension forces

∕ ∕ Tension and clamp pieces for locking the chain 
links

∕ ∕ Glide ring for flexible mounting on robots
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ROLLEN STAT T GLEITEN 
ROLLING INSTE AD OF GLIDINGTKHD90-R

Massive Seitenbänder durch robuste  

Doppelgabel-Laschenkonstruktion

Solid sidebands through robust  

double-fork-bracket construction

Integrierte Rolle 

Integrated roll

Große Zusatzlasten möglich 

Large additional loads
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Teilung  
Pitch 90 mm Innenhöhe  

Inner height 87 mm Innenbreiten  
Inner widths 100 - 800 mm Krümmungsradien  

Bending radii 250 - 500 mm

Unser „Langstrecken-Spezialist“ mit dem R – wie integrierte Rollen.

Ob Ship to Shore (STS) Kran, Schüttguthandling 
oder sonstige lange Verfahrwege – hier ist die 
neue THKD90-R als ausgewiesener „Langstre-
cken-Spezialist“ zu Hause. Bereits in die Kette 
integrierte Rollen lassen unsere Energiefüh-
rung besonders lange Verfahrwege spielend 
meistern. Dabei sind die Rollen mit Lagern aus 
Edelstahl wartungsfrei. 

Was die rollende Kettenanwendung besonders 
macht? Eine unerwünschte Auslängung durch 
Verschleiß wird verhindert und der Kraftaufwand 
ist bis zu 90 % geringer als bei einer gleitenden 
Anwendung – das spart Energie. 

Hohe Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleu-
nigungen sind für die TKHD90-R ebenfalls kein 
Problem. Ruhig und vibrationsarm überwindet 
die Energieführung große Distanzen.

Ein weiterer Vorteil für Sie als Kunde: Die jetzt 
noch einfachere Installation! Denn die Kette kann 
zum Beispiel bei Retrofits einfach in vorhande-
nen Führungsrinnen laufen. Das spart Zeit und 
Kosten, denn der Aufwand für den Umbau ist 
minimal. Für den Ersatz und Neuanlagen bieten 
wir Kanäle aus Stahl oder seewasserfestem 
Edelstahl und Aluminium an. Eine passende 
Einhausung ist ebenfalls möglich.

Wie jede unserer Energieketten ist auch diese 
als einbaufertiges System erhältlich. Wir bieten 
Systeme mit Gewährleistung und betreuen Ihre 
Projekte vom ersten Entwurf bis zur Abnahme. 
Auf Wunsch übernimmt unser versiertes Ser-
viceteam die Installation bei Ihnen vor Ort.

HEAVY DUTY ENERGIEKETTE 
TKHD90-R

∕ ∕ Geeignet für alle langen Verfahrwege

∕ ∕ Lineare Krafteinleitung und integrierte 
Dämpfer für ein leises und vibrationsarmes 
Laufverhalten

∕ ∕ Doppeltes Anschlagsystem und verstärkte 
Bolzen-Bohrungsverbindung

∕ ∕ Große Zusatzlasten möglich

∕ ∕ Hohe Verfahrgeschwindigkeiten und 
Beschleunigung

∕ ∕ Leichter Zugang zu den Rollen

∕ ∕ Platzsparend und kostenoptimiert

∕ ∕ Lange Lebensdauer – wartungsarm

∕ ∕ Geringe Zug- und Schubkräfte

Our „long distance specialist“ marked with “R” – like integrated rollers 

Whether Ship to Shore (STS) crane, bulk material 
handling or other long distance applications – this 
is the stomping ground of our new TKHD90-R, our 
proven “long distance specialist”. Rollers integrat-
ed into the chain enable the cable carriers to 
easily master particularly long distances. The 
rollers have bearings made of stainless steel and 
are maintenance-free.

What makes the rolling chain application special?  
Undesirable lengthening due to wear is prevented 
and up to 90% less effort is required compared to 
a gliding application – which saves energy. 

High travel speeds and accelerations are also no 
challenge for our TKHD90-R. The cable carrier 
overcomes long distances smoothly and with low 
vibration. 

Another advantage for you as a customer:  
a much easier installation! Because the chain 
can simply run in existing guide channels, for 
example in case of a retrofit. This saves time and 
money as the retrofitting effort is minimal. We 
offer guide channels made of steel or seawa-
ter-resistant stainless steel and aluminium for all 
kinds of replacements and new installations.   
A corresponding housing is also possible.

As usual, this cable carrier is also available as 
ready-to-install system. We offer systems with 
warranty and support your projects form the 
first draft to the final acceptance. Upon request, 
our experienced serve team carries out the 
installation at your site. 

HEAVY DUTY CABLE CARRIER 
TKHD90-R

∕ ∕ Suitable for all long travel applications

∕ ∕ Linear force transmission and integrated 
dampers for smooth and low-vibration running 
performance

∕ ∕ Double stopper system and reinforced pin bolt 
connection 

∕ ∕ High additional loads possible

∕ ∕ High travel speeds and acceleration

∕ ∕ Easy access to rollers

∕ ∕ Space-saving and cost-optimized

∕ ∕ Long service life – low maintenance

∕ ∕ Less push/pull forces
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UNSER STANDARD 
OUR STANDARDTKAL

Roll- und Gleitauflage aus Kunststoff

Roll and glide support made of plastic

Variables Baukastensystem  

für nahezu alle KABELSCHLEPP® Energieketten 

Variable modular system  

for almost all KABELSCHLEPP® cable carriers

Unterschiedliche Montagesets  

für schnelle Montage und  

alle Einbausituationen verfügbar

Different mounting kits  

for quick assembly and  

all installation situations available
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Nochmals optimiert und jetzt mit „Geräusch-Stopper“ erhältlich.

Ab jetzt können Energieketten noch sanfter, leiser 
und laufruhiger ihre Arbeit verrichten. Möglich 
macht das die neue Gleitauflage (Rollenauflage 
für die Rollenketten) aus Kunststoff. Sie lässt 
sich einfach und ganz ohne Werkzeug in die 
Kanalwand integrieren. Durch die verbesserte 
Gleiteigenschaft wird nicht nur das Bewegen 
der Kette leiser, es wird auch leichtgängiger und 
spart somit Energie. Wer es noch leiser haben 
möchte, nutzt einfach das optional erhältliche 
Dämpfungsband.

Das Alu Guide System sorgt bei allen längeren 
Verfahrwegen zuverlässig für eine saubere 
Führung und ein ruhiges Laufverhalten der Kette. 
Es ist sowohl für die die einseitige als auch eine 
gegenläufige Anordnung der Energieketten 
geeignet.

Da es sich hier um ein Baukastensystem handelt, 
werden durch die Module sämtliche Energieket-
ten-Typen abgedeckt, die für lange Verfahrwege 
geeignet sind. Zu dem Baukasten gehören Ka-
nalprofil-Module in zwei verschiedenen Längen 
(1000 und 2000 mm) und drei unterschiedlichen 
Baugrößen. Zudem sorgen Standard-Monta-
gesets, die innerhalb oder außerhalb des Kanals 
montiert werden können, für eine einfache und 
schnelle Befestigung.

Bewährte Einsatzbereiche für das Alu Guide 
System sind Portale und Achsen im Werkzeug-
maschinen-Bereich, aber auch Beregnungsanla-
gen oder Hallenkrane. Durch das seewasserfeste 
Material ist auch ein maritimer Einsatz wie etwa 
bei STS-Kranen möglich.  

ALUMINIUM-KANALSYSTEM 
TKAL (ALU GUIDE SYSTEM)

∕ ∕ Baukastensystem mit vielen Befestigungs-
möglichkeiten

∕ ∕ Kunststoffgleitauflage

∕ ∕ Sicherer Betrieb auf langen Verfahrwegen

∕ ∕ Seewasserfest

∕ ∕ Verbindungselemente für die parallele 
Anordnung mehrerer Kanäle

∕ ∕ Standard- und Heavy-Duty-Ausführung

∕ ∕ Festpunktmodul zur Montage der Energiekette

Further improved and now available with “noise stopper”. 

From now, cable carriers can do their job even 
more gently, quietly and smoothly. This is 
possible through the new plastic gliding support 
(roller support for roller chains). It can be easily 
integrated into the channel wall without any 
tools. The improved gliding properties do not 
only make moving the chain more quiet, it also 
runs smoother, which again saves energy. 
Those preferring even lower noise emission 
attach damping profiles that are available as 
an option.

The Alu Guide Systems ensures reliably secure 
guidance and smooth operation of the cable 
carrier in all long travel applications. It is suit-
able for both one-sided and opposed arranged 
cable carriers. 

Since this is a modular system, the moduls 
cover all types of cable carriers suitable for 
long travel applications.  The modular system 
consists of channel profile moduls in two 
different lengths (1000 mm and 2000 mm) and 
three different sizes. Additionally, a standard-
ized mounting kit that can be attached inside 
or outside the channel ensure a quick and easy 
installation. 

Proven applications for the Alu Guide System 
are portals and axes in machine tool building, 
but also irrigations systems or indoor cranes. 
Due to its seawater-resistant material maritime 
applications such as STS cranes are also 
possible. 

ALUMINUM GUIDE CHANNEL 
TKAL (ALU GUIDE SYSTEM)

∕ ∕ Modular system with many mounting options

∕ ∕ Plastic gliding support

∕ ∕ Safe operation of long travel applications

∕ ∕ Seawater-resistant

∕ ∕ Connecting elements for parallel arrangement 
of several channels

∕ ∕ Standard and heavy-duty version

∕ ∕ Multi-fastening kit for assembly of the cable 
carrier

Kanalhöhen  
Channel heights 134/195/274 mm Kanalbreiten  

Channel widths Individual Profillängen  
Profile length 1000/2000 mm
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WISSEN WAS (NICHT) L ÄUF T 
KNOWING WHAT‘S (NOT) UP

Gleitschuhverschleißmessung

Wear measurement for glide shoes

Schub-/Zug-Kräfte  

Überwachungs-System

Push/pull forces 

Monitoring System

CONDITION  
MONITORING
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ÜBERWACHUNG VON  
SCHUB-/ZUG-KRÄFTEN UND 
GLEITSCHUH-VERSCHLEISS

MONITORING OF 
PUSH/PULL FORCES AND  
GLIDE SHOE WEAR

Schlafen Sie gut! Unser standardisiertes Überwachungsmodul hilft Ihnen dabei.

Unser standardisiertes Condition Monitoring 
System ist smart, modular aufgebaut und schlägt 
direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Es kommt 
als besonders kompakte Lösung daher und ist 
quasi wie ein Baukasten aufgebaut. Der Kunde 
wählt, welche unterschiedlichen Messaufgaben 
erfüllt werden sollen. Beispielsweise können die auf 
eine Energiekette wirkenden Zug- und Schubkräfte 
überwacht oder der Verschleiß bei Gleitschuhen 
angezeigt werden. Noch ein smartes Gimmick: Das 
System arbeitet autark und ist völlig unabhängig 
von jeglichen Apps oder Betriebssystemen.

Der Sinn und Zweck der Zug- und Schubkraft-Über-
wachung ist ein Not-Stopp der Anlage, falls 
Grenzwerte überschritten werden und Gefahr für 
Mensch und Maschine droht. Die Messmethodik 
ist einfach: Trifft die Energiekette beim Gleiten auf 
einen Widerstand, kommt es zu einem Kraftanstieg 
– der von unserem Condition Monitoring System ge-

messen und erfasst wird. Wird dabei ein kritischer 
Wert erreicht, stoppt das System automatisch. 
Alternativ erhält der Betreiber ein Signal und kann 
reagieren. Die Grenzwerte lassen sich frei pro-
grammieren. Der Kunde entscheidet selbst, welche 
Konsequenzen ein Überschreiten hat.

Einen echten Mehrwert in Sachen vorbeugende In-
standhaltung bietet die Gleitschuhüberwachung. Die 
Verschleiß-Sensoren dafür sind in der Gleitschiene 
und nicht in der Kette selbst untergebracht. Unnö-
tige Probleme wegen der zusätzlichen Verkabelung 
entstehen so erst gar nicht. Mit den gesammelten 
und umgewandelten Daten wird ein Ampelsystem 
angesteuert. Dabei können die Verschleißmarken 
individuell eingestellt werden. Rot weist aber immer 
auf einen dringenden Austausch hin.

More to come! Wir entwickeln unser Condition 
Monitoring System stetig weiter, damit es zukünftig 
zusätzliche Messungen vornehmen kann.

Sleep well! Our standardized monitoring module assists you.

Our standardized Condition Monitoring System 
is smart, modular and kills several birds with one 
stone. It comes as a very compact solution and is 
virtually built as a modular system. The customer 
is free to choose which measurements the system 
performs. For example, it is possible to monitor 
the push and pull forces of an cable carrier or to 
display the wear on a gliding shoe. Another smart 
gimmick: The systems runs autonomously and is 
completely independent of any apps or operating 
system. 

The purpose of a pull and push force monitoring is 
an emergency stop of the machine plant, if critical 
limit values are exceeded, which then again can 
put man and machine in danger. The measure-
ment method is simple: If the cable carrier hits 
an obstacle during gliding, increased force is 
required – which is measured and recorded by 
our condition monitoring system. If a critical force 

level is reached, the systems stops automatically. 
Alternatively, the operator gets a signal and can 
react accordingly. It is up to the customer to 
decide what happens in case of limit violation.

A real added value in terms of predictive 
maintenance provides the glide shoe monitoring 
system. The respective wear sensors are located 
in the glide track and not in the chain itself. Thus, 
unnecessary problems due to additional cabling 
do not occur. The wear marks can be adjusted 
individually. But a red signal light always means an 
urgent replacement. 

More to come! We are constantly developing and 
technically advancing our Condition Monitoring 
System so that it is capable to take over additional 
measuring tasks in the future. 

Gleitschuhverschleiß im Kanal messen

∕ ∕ Echtzeitwerte ermitteln und auswerten

∕ ∕ Einfache Installation durch Aufstecken der 
 Gleitschuhe und Montage im Kanal

∕ ∕ Keine zusätzlichen Leitungen in der 
Energiekette

∕ ∕ Direktanbindung an Ihre Steuerung ohne 
 Funkübertragung

∕ ∕ Verwendung von Standardkomponenten

Schub-/Zug-Kräfte am  Mitnehmer messen

∕ ∕ Durch die Überwachung der Zug-/Schubkräfte 
werden: 
– Energieketten geschont 
– Kosten durch geringe Ausfallzeiten minimiert 
– Defekte/Störungen/Schäden reduziert

∕ ∕ Systemsicherheit und -verfügbarkeit

∕ ∕ Optimale Ausnutzung der Lebensdauer

Measuring glide shoe wear in the channel

∕ ∕ Determine and evaluate real-time values

∕ ∕ Easy to install by clipping on the gliding shoes 
and installation in the channel

∕ ∕ No additional cables in the cable carrier

∕ ∕ Direct connection to our control system 
without radio transmission

∕ ∕ Using standard components

Measuring push/pull forces on the driver

∕ ∕ Advantages of monitoring the push/pull forces: 
- protects the cable carrier 
- minimizes costs through reduced downtimes 
- reduces defects/malfunctions/damage

∕ ∕ System reliability and availability

∕ ∕ Optimal use of life time
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Änderungen vorbehalten. Subject to change.

Schwimmender Mitnehmer 

Floating moving device

Energiekette mit 

 integrierter Rolle

Cable carrier with 

integrated roller

Aluminium-Führungskanal  

mit Gleitauflage

Aluminum guide channel  

with gliding support

Systemkanal und Einhausung aus 

verzinktem Stahl oder Edelstahl

System channel and maintenance- 

friendly housing in galvanized 

or  stainless steel

Zustandsüberwachung

Condition monitoring

Auch für den rollengelagerten 

Betrieb (RSC) 

Suitable also for rollermoun-

ted applications (RSC)

KOMPLE T T UND INDIVIDUELL 
COMPLE TE AND INDIVIDUALSYSTEM

Auswechselbare Gleitschuhe 

Replaceable glide shoes

Montagesets außen 

und innen 

Mounting kits ex-

ternal and internal

Aufstiegsschutz sowie  

Befestigung für Leitun-

gen und Schläuche an der 

 Kanalaußenseite 

Lift-stop device and 

 fasteners to attach cables 

and hoses to the  outside of 

the channel



Änderungen vorbehalten. Subject to change.

Optimierte Fertigungsprozesse und die zeitlich 
abgestimmte Bereitstellung der richtigen Kom-
ponenten garantieren schnelle Durchlaufzeiten 
und sparen unsere Zeit und Ihr Geld, gleichgültig 
wie einfach oder komplex Ihr System ist.

Für große Serien richten wir auf Wunsch kun-
denspezifische Fertigungslinien ein. Individuelle 
Lösungen konfektionieren und fertigen wir 
wirtschaftlich ab Losgröße eins.

Qualitativ hochwertige Einzelkomponenten ma-
chen unsere Komplettsysteme widerstandsfähig 
und langlebig. Zusätzlich gewährleisten stetige 
Qualitätskontrollen eine gleichbleibend hohe 
Qualität. Das geben wir Ihnen sogar schriftlich:

∕ ∕ Für Einzelkomponenten 

∕ ∕ Für komplett montierte Baugruppen –  
auf Wunsch mit Zertifikat und umfassender 
Projekt-Dokumentation.

Das einbaufertige Energiekettensystem liefern 
wir Just-in-Time direkt in Ihre Produktion oder an 
den gewünschten Einsatzort. Sicher transportiert 
in Einweg- oder Mehrwegverpackungen.

Optimized production processes and syn-
chronized provision of the right components 
guarantee fast lead times and save our time and 
your money, no matter how simple or complex 
your system is. 

Upon customer request we set up customized 
production lines for large series. And we assem-
ble and manufacture economically individual 
solutions from lot size one. 

High-quality components make our complete 
systems resistant and durable. In addition, 
continuous quality inspections ensure a con-
stantly high level of quality. We even give you this 
promise in writing: 

∕ ∕ for single components and

∕ ∕ for complete subassemblies – certification 
and comprehensive documentation available 
upon request.

We deliver the ready-to-install cable carrier 
system just-in-time directly into your production 
or to your desired location. Securely transported 
in disposable or reusable packaging. 

COMPLETE SYSTEMS –  
THAT’S WHAT WE DO

Als Spezialist für Energieketten sind wir seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner, 
wenn es um anschlussfertige Komplettsysteme geht.

Weltweit befinden sich Tausende von uns 
realisierte Systeme im Einsatz. Jedes einzelne 
davon auf die individuelle Kundenanwendung 
angepasst. Gleich, ob eine einfache, konfektio-
nierte Kette oder ein höchst komplexes System – 
wir bieten einbaufertige Baugruppen für nahezu 
jeden Einsatzbereich.

Als Unternehmen der Tsubaki Gruppe sind wir Teil 
eines weltweit operierenden Konzerns. Damit 
bieten wir unseren Kunden und Partnern die 
internationale Präsenz eines Global Players, ver-
bunden mit der Flexibilität eines Mittelständlers.

As a specialist for cable carriers, we have been a reliable partner for decades when 
it comes to complete ready-to-connect systems. 

Worldwide there are thousands of our realized 
systems in use. Every single one has been 
adapted to the individual customer application. 
No matter whether it is a simple, assembled chain 
or a highly complex system – we offer ready-to-
install subassemblies for almost every field of 
application. 

As a member of the TSUBAKI Group we are part 
of a globally operating group. Thus, we offer 
our customers and partners the international 
footprint of a global player combined with the 
flexibility of a medium-sized company.

Für alle Systeme gilt:

∕ ∕ Hergestellt aus hochwertigen Komponenten

∕ ∕ Perfekt aufeinander abgestimmt

∕ ∕ Optimierte Durchlaufzeiten

∕ ∕ Lieferung Just-in-Time

∕ ∕ Komplettsysteme von einfach bis komplex

Applicable for all systems:

∕ ∕ Made from high-quality components

∕ ∕ Perfectly attuned to one another

∕ ∕ Optimized lead times

∕ ∕ Just-in-time delivery

∕ ∕ Complete systems from simple to complex

KOMPLETTSYSTEME –  
WIR MACHEN DAS

Die Montageverhältnisse sind schwierig? 
Dann übernimmt unser Service-Team den 
Einbau oder steht mit ihrem Fachwissen 
beratend zur Seite.

The installation conditions are difficult?  
In this case our service team takes care of 
the installation or assists and advises you. 

KOMPLE T T UND INDIVIDUELL 
COMPLE TE AND INDIVIDUAL

15



Änderungen vorbehalten. Subject to change.

E X TREMER LEITUNGSSCHUT Z 
E X TREME CABLE PROTECTIONUAT1555

Hochwertiges Design

High-quality visual design

Sehr leise dank interner 

 Geräuschdämpfung

 Very quiet thanks to internal  

noise damping system

 Die optimierte Deckelkonstruktion  

bietet hervorragenden Schutz gegen das 

Eindringen von Schmutz und Spänen 

 The optimized cover construction  

provides outstanding protection against 

penetration of dirt and chips



Änderungen vorbehalten. Subject to change.

Teilung  
Pitch 55.5 mm Innenhöhe  

Inner height 50 mm Innenbreiten  
Inner widths 75 - 175 mm Krümmungsradien  

Bending radii 100 - 300 mm

Leitungen effektiv schützen: Die optimierte Deckelkonstruktion der UAT1555 bietet 
hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Spänen in das 
Ketteninnere.

Die UAT1555 bietet einen ausgezeichneten Schutz 
der verlegten Leitungen und Schläuche. Sie wur-
de für raue Umgebungsbedingungen mit Spänen, 
Schmutz und Staub entwickelt und verhindert 
wirkungsvoll das Eindringen von Fremdkörpern in 
den Leitungsraum. 

Durch die optimierte Geometrie der Kettenglieder 
ist die Kette sehr stabil und hat eine große freitra-
gende Länge. Das integrierte Dämpfungssystem 
macht sie sehr leise. 

Die Kettenserie glänzt aber nicht nur aufgrund 
ihrer technischen Attribute, sondern auch durch 

ihr Design, das durch Formensprache und Funk-
tionalität überzeugt. So weist die nahezu glatte 
Seitenbandkontur der einzelnen Kettenglieder 
fast keine Spalte auf, in die Fremdkörper eindrin-
gen können.

Mit den UMB-Anschlussstücken können Sie die 
UAT1555 einfach von oben, von unten oder vor 
Kopf anschließen. Die Leitungen lassen sich 
sicher und einfach mit optionalen C-Schienen 
und LineFix Bügelschellen fixieren. C-Schienen 
und Zugentlastungskämme werden mit den 
UMB-Anschlüssen fixiert und müssen nicht 
separat verschraubt werden.

∕ ∕  Ausgezeichneter Schutz der Leitungen

∕ ∕ Schnelle Leitungsbelegung – außen zu 
öffnende Bauarten

∕ ∕ Große freitragende Länge

∕ ∕ Für freitragende und gleitende Anordnungen

∕ ∕ Deckelsystem auch im Anschluss

∕ ∕ Deckel einfach mit einem Schraubendreher zu 
entriegeln

∕ ∕  Anschlussstücke mit optionalem Zugentlas-
tungskamm – auch doppelstöckig

∕ ∕ Leitungsschonender Innenraum – keine 
Störkanten

∕ ∕ Trennstege und Höhenunterteilung 
zur Separation der Leitungen

Protecting cables effectively: The optimized cover construction of the UAT1555 
provides outstanding protection against penetration of dirt and chips into the 
carrier interior. 

The UAT1555 cable carrier provides outstanding 
protection for the routed cables and hoses. It has 
been developed for harsh environmental con-
ditions with chips, dirt and dust and effectively 
prevents foreign bodies from entering the cable 
space. 

The optimized geometry of the chain links makes 
the carrier very stable, with a large unsupported 
length. The integrated damping system makes it 
very quiet. 

The carrier series is not just remarkable for its 
technical attributes, but also for its visual design, 

with its impressive style and functionality. For 
example, the almost completely smooth side 
band contour of the individual chain links pres-
ents hardly any gap through which foreign bodies 
could penetrate.

With the UMB connectors you can connect 
the UAT1555 easily from above, from below or 
at the front. The optional C-rails and LineFix 
saddle-type clamps allow the cables to be fixed 
securely and simply. C-rails and strain relief 
combs are fixed with the UMB connectors and do 
not have to be screwed separately.

∕ ∕  Outstanding protection for the cables

∕ ∕   Quick cable laying – outside opening variant

∕ ∕  Large unsupported length

∕ ∕ For unsupported and gliding arrangements

∕ ∕ Cover system also on the connection

∕ ∕ Simply unlock cover with a screwdriver

∕ ∕ Connectors with optional strain relief comb – 
also double

∕ ∕ Gentle on the cables – interior space without  
interfering edges

∕ ∕ Dividers and height separations for cable 
subdivision

GESCHLOSSENE ENERGIEKETTE 
UAT1555

COVERED CABLE CARRIER 
UAT1555
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Änderungen vorbehalten. Subject to change.

FIP FIPSYSTEMS® WELLROHRE 
FIPSYSTEMS® CORRUGATED CONDUITS

Anschlussverschraubungen für  

 Standardwellrohre

Fittings for  

standard corrugated conduits

Textile Schutzschläuche

Textile protective sleeves

Standardwellrohre &  

Zubehör

Standard corrugated conduits &  

accessories

Teilbare Wellrohre &  

Zubehör

Divisible corrugated conduits & 

accessories



Änderungen vorbehalten. Subject to change.

TSUBAKI KABELSCHLEPP gehört seit 2010 zur TSUBAKI-Gruppe. Um das Portfolio 
der Leitungsführung und des Leitungsschutzes zu komplettieren, gehen die bei-
den Unter nehmen TSUBAKI KABELSCHLEPP und FRÄNKISCHE Industrial Pipes 
eine partnerschaftliche Kooperation ein.

Ihre Vorteile:

∕ ∕ Ein noch breiteres Produktsortiment –   
einfacher Bezug ergänzender Produkte

∕ ∕ Alle Produkte online auf einen Blick 

∕ ∕  Kompletter Leitungsschutz aus einer Hand 
durch einen kompetenten Ansprechpartner 
im direkten Kontakt

∕ ∕ Einfacher und zeitsparender Bestellprozess 
– nur eine Anfrage/Bestellung notwendig

∕ ∕ Kurze Lieferzeiten durch einen Lieferant

FRÄNKISCHE Industrial Pipes

FRÄNKISCHE Industrial Pipes ist einer von heute 
fünf Geschäftsbereichen der FRÄNKISCHEN 
Rohrwerke. Basiserfindungen wie das flexible 
Elektroinstallationsrohr aus Metall und seine Wei-
terentwicklung aus Kunststoff sind die Grundlage 
für das heutige Produktportfolio. Im Bereich 
der industriellen Anwendungen liegt der Fokus 
insbesondere auf dem Schutz von Kabeln vor 
äußeren Einflüssen in rauer Arbeitsumgebung. 
Zusätzlich werden medienführende Rohrsysteme 
für den Transport von Luft, Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten angeboten.

TSUBAKI KABELSCHLEPP has been part of the TSUBAKI Group since 2010. In 
order to round up the portfolio of cable management and cable protection, 
TSUBAKI KABELSCHLEPP and FRÄNKISCHE Industrial Pipes have entered into 
a mutual cooperation. 

Your benefits:

∕ ∕ An even wider product range – simple order 
of complementary products

∕ ∕ All products at a glance (online)

∕ ∕ Full range of cable protections from one 
source through a competent advisor in direct 
contact

∕ ∕ Simple and time-saving ordering process – 
just one inquiry/order necessary

∕ ∕ Short delivery time due to single source

FRÄNKISCHE Industrial Pipes

FRÄNKISCHE Industrial Pipes is one of five 
business units of FRÄNKISCHE Rohrwerke. 
Basic inventions such as the flexible electrical 
installation pipe made of metal and its advance-
ment made of plastic are the basis for the present 
range of products. In the field of industrial appli-
cations, the main focus is protecting cables from 
external influences in harsh working conditions. 
Additionally, they offer medium-conducting 
conduit systems for transporting air, water or 
other liquids.

Industrieller Kabelschutz
Mit FIPSYSTEMS® hat FRÄNKISCHE Industrial Pipes ein neues, innovatives Produktprogramm 
entwickelt, dessen Einsatz die Welt des industriellen Kabelschutzes erheblich vereinfachen wird. 
Unter dem Motto „We simplify your world“ bietet FRÄNKISCHE Industrial Pipes mit dem FIPSYSTEMS® 
Sortiment Lösungen für Herausforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen 
Kabelschutz.

∕ ∕ Zuverlässiger Kabelschutz und Kabelschutz-
systeme

∕ ∕  Großes Produktportfolio – große Auswahl

∕ ∕  Vielseitiger Einsatz

∕ ∕  Sicher für viele Anwendungsfälle durch 
unterschiedlichste Zertifikate und Prüfungen

∕ ∕  Komplette Kabelschutz systeme aus einer 
Hand

∕ ∕  Schnell und unkompliziert bei Montage und 
Handling

 

Industrial cable protection
With FIPSYSTEMS®, FRÄNKISCHE Industrial Pipes has develop a new, innovative product range, 
whose application will significantly simplify the world of industrial cable protection. True to the 
motto “We simplify your world”, FRÄNKISCHE Industrial Pipes and its FIPSYSTEMS product line 
provide solutions to various challenges in the field of industrial cable protection. These products 
significantly extend the lifespan of electronics and cables. 

∕ ∕ Reliable cable protection and systems

∕ ∕ Comprehensive product range – large 
diversity

∕ ∕ Multifunctional use

∕ ∕ Safe application in broad field of use due to 
various certificates and test

∕ ∕ Complete cable protection from one source

∕ ∕ Quick and easy assembling and handling 

 

WELLROHRE VON 
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES

CORRUGATED CONDUITS FROM 
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
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TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen

 Fon: +49 2762 4003-0
 Fax: +49 2762 4003-220
E-mail: info@kabelschlepp.de 
kabelschlepp.de

KONTAKT 
CONTACT

kabelschlepp.deDas komplette Produktprogramm unter 
The complete product range under 


