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Lagerpassungen mit neuer igus App einfach 

per Smartphone berechnen 

Simpel, schlank, ohne Registrierung – in drei Schritten mit dem 

Passungsrechner zum Höchst- und Mindestmaß 

 

Köln, 9. November 2016 – Ab sofort bietet der motion plastics Spezialist 

igus mit dem Passungsrechner eine neue Smartphone-App für iOS und 

Android an. Damit lassen sich unkompliziert Maße und Toleranzen nach 

ISO 286 für Lager berechnen. 

 

Nennmaß zwischen 0,01 und 500 Millimeter eingeben, Toleranzen für Bohrung 

und Welle eingeben und berechnen lassen – so einfach funktioniert der neue 

igus Passungsrechner, mit dem Anwender Maße und Toleranzen berechnen 

können. Darüber hinaus wird neben der Ausgabe von Höchst- und Mindestmaß 

auch die zugehörige Passungsart (Spiel- oder Übermaßpassung) ausgegeben. 

Das Tool in der schlanken Smartphone-App kann von Anwendern auch offline 

benutzt werden, was vor allem in abgeschotteten Maschinenhallen oder 

Sicherheitsbereichen von Vorteil ist. Gleichzeitig können Anwender aber 

jederzeit bei Bedarf zwischen metrischem und imperialem System die Einheiten 

umschalten. 

 

Alle nützlichen Informationen auf einen Blick 

Neben dem Rechner gibt es über die App weitere Informationen und eine 

detaillierte Hilfestellung über die Berechnungen des Toleranzfeldes. Darüber 

hinaus können Anwender direkten Kontakt zu den Lagerspezialisten von igus 

aufnehmen oder sich über die weiteren verfügbaren igus Mobile Apps 

informieren. Die Anwendung ist derzeit auf Deutsch und Englisch für Geräte mit 

Android und iOS verfügbar. Eine Erweiterung um noch mehr Sprachen und 

Betriebssysteme ist bereits in Vorbereitung. 
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Bildunterschrift: 

 

 

 

Bild PM5916-1 

Mit dem neuen igus Passungsrechner lassen sich leicht und schnell Maße und 

Toleranzen für Lagerstellen berechnen. (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. 


