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Weg mit dem Fett! igus Stehlager aus 

Kunststoff ersetzt metallische Lösungen 

Neues schmiermittelfreies xiros Stehlager sorgt für saubere 

Bedingungen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie 

 

Köln, 7. Dezember 2017 – Höchste hygienische Anforderungen stellen 

Zulassungsbehörden an Maschinenkomponenten, die in der Lebensmittel- 

und Verpackungsindustrie zum Einsatz kommen. Daher hat igus jetzt ein 

neues kugelgelagertes Stehlager aus dem FDA-konformen 

Hochleistungskunststoff xirodur B180 entwickelt. Im Vergleich zu 

metallischen Lösungen spart der Anwender mit dem neuen leichtläufigen 

xiros Lager 83 Prozent Gewicht ein. Dank gleicher Abmessungen der 

Lochabstände ist ein 1:1-Austausch schnell und einfach möglich. 

  

In der Lebensmittelindustrie, an Rollenförderern oder auch Transportbändern, 

spielen Stehlager eine zentrale Rolle: Sie sorgen dafür, dass sich die Wellen 

auch bei schweren Belastungen leichtgängig drehen. Metallische Stehlager 

besitzen aufgrund ihrer Dichtung und Fettfüllung eine hohe Reibung. Dieser 

führt dazu, dass sich zum Beispiel die Rollen eines Transportbandes nicht mehr 

drehen und das Band verschleißt. Maschinenstillstand und hohe Ausfallkosten 

sind hier die Folge. Die Wartung der Lager mit Schmiermittel nimmt zusätzlich 

Zeit und Kosten in Anspruch. Sowohl der Einsatz von Schmiermitteln als auch 

von korrosionsanfälligem Metall erfüllt nicht die hohen hygienischen 

Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Daher hat igus jetzt mit dem neuen 

kugelgelagerten Stehlager aus dem Hochleistungskunststoff xirodur B180 eine 

schmiermittelfreie Lösung mit FDA-konformen Komponenten entwickelt. Durch 

seinen besonderen Werkstoff und die verbauten Edelstahlkugeln ist das Lager 

besonders leichtläufig und zudem korrosionsbeständig.  

  

83 Prozent Gewicht sparen mit Stehlagern aus xirodur B180 

Dank gleicher Abmessungen der Lochabstände können bestehende 

metallische Lager 1:1 mit der schmiermittelfreien Lösung umgerüstet werden. 

Bei einem Austausch spart der Anwender 83 Prozent Gewicht aufgrund des 

schlanken Designs gegenüber metallischen Stehlagern ein. Das kugelgelagerte 

xiros Stehlager ist spülbar und eignet sich für Anwendungsumgebungen von bis 
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zu +80 Grad Celsius. Hochbelastbar hält das Lager bis zu 50 Kilogramm bei bis 

zu 850 Umdrehungen die Minute stand. Das neue Stehlager aus xirodur B180 

führt igus derzeit für Wellen mit einem Durchmesser von 25 Millimetern. Auf 

Anfrage sind weitere Größen erhältlich.  

 

 

 

 

 

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

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros" und "xirodur" 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 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 PM6817-1 

Schmiermittelfreie Stehlager aus xirodur B180 ersetzen metallische Lösungen 

in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. (Quelle: igus GmbH) 


