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Metall raus, Kunststoff rein: Lagergehäuse 
jetzt umrüsten mit neuen igus Kugelkalotten  
Metallische Steh- und Flanschlager einfach durch schmierfreie und 
langlebige igubal Kalotten ersetzen 
 
Köln, 15. November 2017 – Steh- und Flanschlager sind extremsten 
Belastungen wie Schmutz und Staub ausgesetzt. Sei es in Baumaschinen 
oder in Förderanlagen von Glas und Tonprodukten. Gleichzeitig müssen 
Maschinen- und Anlagenbetreiber eine zuverlässige Schmierung 
sicherstellen. Mit den neuen igus Kugelkalotten aus dem 
Hochleistungskunststoff iglidur J können Kunden jetzt auf eine schmier- 
und wartungsfreie Lösung zurückgreifen, die sich in Sekundenschnelle 
einsetzen lässt. 
  

Starke Verschmutzungen, Staub und Späne – solche Bedingungen sind oft eine 

extreme Belastung für Steh- und Flanschlager. Damit metallische Lager in 

diesen Szenarien nicht ausfallen, müssen sie regelmäßig gewartet und 

geschmiert werden. Daher hat der motion plastics Spezialist igus Kugelkalotten 

aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J im Programm. Die Besonderheit des 

Materials besteht darin, dass das Lager nicht mehr geschmiert werden muss 

und somit wartungsfrei ist. Die schmalen igubal Kalotten kommen direkt aus 

dem Spritzguß und können in vorhandene metallische Steh- und 

Flanschlagergehäuse innerhalb weniger Sekunden eingesetzt werden. Ein 

weiterer Vorteil besteht darin, dass durch den Verzicht von Schmiermittel 

Schmutz und Verunreinigungen nicht mehr an den Lagerstellen anhaften 

können, was den Verschleiß zusätzlich minimiert. So kommt es zu keinen 

langen Stillstandzeiten der Maschinen und Anlagen. Die Langlebigkeit der 

igubal Kalotten konnte sich bereits in einem Biomassehacker unter Beweis 

stellen. Während die metallischen Lager am Förderband der Maschine jeden 

Monat geschmiert werden mussten, halten die umgerüsteten Flanschlager mit 

igubal Kalotte verschleißfrei seit mehr als einem Jahr stand, ohne Schmierung 

und Wartung. 
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iglidur J sorgt für schmierfreien Lauf auch unter extremen Bedingungen 
Die Kugelkalotten aus iglidur J sind nicht nur besonders kostengünstig, sondern 

besitzen auch einen sehr geringen Reibwert im Trockenlauf. Der Werkstoff 

nimmt nur wenig Feuchtigkeit auf, sodass sich der Einsatz der Kalotten auch im 

Außenbereich eignet. Durch die Chemikalienbeständigkeit des 

Hochleistungskunststoffes bietet sich der Einsatz der Austauschkalotten auch 

in chemisch belastenden Anwendungen wie in der Agrartechnik an. Vor allem 

bei weichen Wellen spielt iglidur J seine Vorteile aus. Die igubal Kalotten sind 

derzeit in sechs Abmessungen für Gehäusenummer 204-210 erhältlich. Auf 

Wunsch fertigt igus auch Kugelkalotten aus weiteren iglidur Materialien. 

Alternativ zur Herstellung im Spritzguss bietet igus seinen Kunden die 

Möglichkeit Kugelkalotten aus seinem Wunschmaterial aus dem iglidur 

Halbzeugsortiment mechanisch zu fertigen. 
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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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Bildunterschrift: 
 

 
Bild PM6117-1 
Metallische Steh- und Flanschlager einfach und schnell durch schmierfreie und 

langlebige igubal Kalotten ersetzen. (Quelle: igus GmbH) 
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