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Drei Schritte zum wartungsfreien Gelenklager 

Online das passende Produkt auswählen, Lebensdauer berechnen 

und bestellen  

 
Köln, 16. August 2016 – Mit dem runderneuerten Online-Experten lässt 

sich die voraussichtliche Lebensdauer für selbsteinstellende igubal 

Polymerlager berechnen. Einerseits wird so der Auswahlprozess aus 

dem großen Sortiment an schmiermittel- und wartungsfreien igubal 

Lagern einfacher; andererseits sinken die Wartungskosten, da durch die 

genaue Vorhersage der Lebensdauer ein Austausch planbar ist.  

 

Das Wissen um die Lebensdauer der in der Produktion eingesetzten Produkte 

ist ein unschlagbarer Vorteil, wenn es darum geht, die Prozesskosten zu 

senken. Denn auf diese Weise lassen sich Maschinen- und Anlagenausfälle 

minimieren und Wartungszyklen planen. Die Online-Werkzeuge der igus 

GmbH sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger Baustein für sichere 

Maschinen und Anlagen: Sie sind in der Lage, auf Basis von tausenden von 

Forschungs- und Prüfergebnissen im größten Testlabor der Branche die 

Lebensdauer der igus Produkte exakt zu berechnen. Mithilfe des jetzt 

runderneuerten igubal Experten kann für individuelle Anwendungsfälle die 

Eignung der in Frage kommenden selbsteinstellenden igubal Lager überprüft 

und gleichzeitig ihre zu erwartende Lebensdauer berechnet werden.   

 

igubal experte: Auswahlhilfe und Lebensdauerberechnung in einem  

igus verfügt über ein Sortiment an über 1500 selbsteinstellenden igubal 

Lagerelementen: Darunter sind Steh-, Flansch- und Gelenklager, Gelenk- und 

Gabelköpfe sowie Kalotten und Koppelstangen aus unterschiedlichen 

Hochleistungskunststoffen. Mit dem igubal Experten kann das gewünschte 

Lager schnell und einfach mit wenigen Klicks bestellt werden: Der Anwender 

wird in drei Schritten durch das übersichtliche Menü geführt. Wird 

beispielsweise ein Gelenkkopf benötigt, werden zunächst nähere 

Informationen zur Bauform, zum Innen- oder Außengewinde, sowie zur Art der 

Belastung – statisch, zyklisch oder dynamisch – abgefragt. Im zweiten Schritt  

werden die Parameter bezüglich der Belastung und der Bewegung 

eingegeben. Dazu zählen die in der Anwendung auftretenden Kräfte, die 

Betriebstemperatur, die Bewegungsart, rotierend oder schwenkend, die 
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Bewegungsfrequenz sowie die tägliche Laufzeit. Nachfolgend wird das 

gewünschte Wellenmaterial ausgesucht sowie der maximal zulässige 

Verschleiß angegeben. Mit dem nächsten Klick gelangt der User schon zur 

Auflistung der geeigneten Produkte und ihrer technischen Daten. Hierzu 

gehören vor allem die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer, die 

Verschleißrate sowie die Laufleistung der igubal Lager. Dabei ist die 

Lebensdauer aufgrund einer farblichen Markierung auf den ersten Blick 

sichtbar.  

 

Direkte Bestellung per Mausklick 

Die Preise und die Lieferzeit werden ebenfalls ausgewiesen, so dass das 

gewünschte igubal Lager direkt über den Onlineshop bestellt werden kann.  

Ferner lassen sich aus der Online-Anwendung heraus weitere Aktionen wie 

eine Musterbestellung, das Herunterladen der CAD-Datei oder die 

Weiterleitung zu spezifischen Artikelinformationen des Onlinekatalogs, 

ausführen. Die erstellte Konfiguration kann in einem letzten Schritt gespeichert 

und jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt geladen werden. Der igubal Experte 

lässt sich auch auf allen mobilen Geräten bedienen und ist in 16 Sprachen 

verfügbar.  

 

Nähere Informationen unter folgendem Link: 
www.igus.de/iguballife 
www.igus.eu/iguballife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igus.de/iguballife
http://www.igus.eu/iguballife
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Bildunterschriften: 
 

 

 

Bild PM4116-1 

Der igubal Online Experte empfiehlt für jede Anwendung das am besten 

geeignete Produkt und errechnet seine exakte Lebensdauer.  

(Quelle: igus GmbH) 

 

 

 

 

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", 

"flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind 

gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls 

international. 
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ÜBER IGUS: 

 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt 
die größten Testlabore und Fabriken in seiner 
Branche, um dem Kunden innovative auf ihn 
zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester 
Zeit anzubieten. 
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