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Mit neuem igus Stehlager Vierkantprofile 

schmierfrei lagern 

igubal Sonderlösung für Solarparks überzeugt im Dauerbetrieb in 

70-Jahre-Simulation 

 

Köln, 20. Dezember 2016 – Der motion plastics Spezialist igus hat zur 

Lagerung von großen Vierkantprofilen mit 110 Millimetern Kantenlänge ein 

extrem robustes und verschleißfestes igubal Stehlager entwickelt. Damit 

lassen sich beispielsweise in Solarparks mit beweglichen Panels Profile 

schmier- und wartungsfrei lagern. Im igus internen Test hat das Lager 

bereits eine Standzeit von rund 70 Jahren ohne Probleme überstanden. 

 

Der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor ist im vergangenen Jahr 

im Vergleich zum Vorjahr um über 16 Prozent gestiegen. Dies bedeutet unter 

anderem auch für die Solarindustrie, dass mehr und mehr moderne Solarparks 

mit automatischen und wartungsfreien Nachführsystemen benötigt werden. 

Speziell für solche Anwendungen hat der motion plastics Spezialist igus das 

igubal Stehlager ESQM-110 entwickelt, mit dem Vierkantrohre mit 110 

Millimetern Kantenlänge schmierfrei gelagert werden können. Sowohl das 

Gehäuse aus robustem igumid G als auch die innenliegende Kugelkalotte aus 

dem verschleißfesten iglidur J4 bestehen aus einem Unter- und einem Oberteil 

für eine einfache Montage und Demontage. Trotz seines geringen 

Gesamtgewichts eignet sich diese Lösung für die Lagerung von sehr hohen 

Lasten. 

 

Simulation im igus Testlabor erfolgreich bestanden 

„Um die Lebensdauer des Stehlagers verlässlich zu simulieren, haben wir bei 

uns einen Dauer-Schwenkversuch mit 1,5 Tonnen Last auf das Lager 

eingerichtet“, erklärt Thomas Preißner, Produktmanager igubal bei igus. 

„Normalerweise schwenken die Solaranlagen nur einmal pro Tag. In unserem 

Test haben wir mit einem Schwenk pro Minute eine Betriebsdauer von 72 

Jahren simuliert – selbst danach waren an den Lagern keine nennenswerten 

Verschleißspuren zu erkennen.“ 
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Durch die bewegliche Kugelkalotte ist es bei sehr großen Solarparks möglich, 

Fluchtungsfehler an den Profilen auszugleichen. Neben der Solarindustrie sind 

die igubal Stehlager auch für viele weitere Anwendungsgebiete wie 

Röntgengeräte oder Waschanlagen interessant. Um den unterschiedlichsten 

Kunden dabei ein hohes Maß an Freiheit in ihrer Konstruktion zu ermöglichen, 

bietet igus zusätzlich die Möglichkeit, auf Wunsch individuelle Versionen für 

weitere Vierkant-Abmessungen zu erhalten, geliefert ab einer Woche. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Bild PM6916-1 

Zur Lagerung von Vierkantprofilen in Solarparks hat igus das igubal Stehlager 

ESQM-110 entwickelt. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 


