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Infografik: Warum schmier- und wartungsfreie 

Lagertechnik nicht nur beim Einkauf Kosten spart 

 

Köln, 18. Juli 2017 – Gleitlager aus Hochleistungskunststoffen, so genannte 

Tribo-Polymerlager, finden sich in immer mehr bewegten Anwendungen 

weltweit. Denn Konstrukteure verbauen weltweit diese schmier- und 

wartungsfreien Kunststoff-Gleitlager als langlebige und kostensparende 

Alternative zu metallischen Lagern – in Fahrrädern und Druckern ebenso wie in 

Abfüllanlagen oder Agrar- und Baumaschinen. 

 

Ein Grund: Mit Tribo-Polymerlagern lassen sich die Einkaufskosten gegenüber 

metallischen Lösungen um 40 Prozent reduzieren. Zusätzlich senken Anwender 

ihre Ausgaben aber auch durch den Verzicht auf eine externe Schmierung. So 

werden nicht nur zusätzliche Schmiermittel eingespart, sondern auch 

Maschinenstillstände deutlich verringert. Welche Kostenvorteile der Verzicht auf 

eine zusätzliche Schmierung bringt, zeigt folgende Infografik. 
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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 3.180 Mitarbeiter. 2016 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 592 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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Bild PM3717-1 

Durch den Einsatz von tribo-optimierten Hochleistungskunststoffen in der 

Lagertechnik erhöht sich die Lebensdauer bewegter Anwendungen und Kosten 

werden reduziert. Ein Grund ist der Verzicht auf eine externe Schmierung. 

(Quelle: igus GmbH) 

 


