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Die Anforderungen an Gleit- und Gelenklager für Systeme zur Gewinnung
von Energie durch Sonnenstrahlen könnten unterschiedlicher nicht sein.
Extreme Temperaturen sowie Witterungseinflüsse durch Wind, Wasser,
Schmutz und Staub bringen metallische Lager schnell an ihre Grenzen.
Die dry-tech® Lagertechnik von igus® trotzt extremen Bedingungen, härtesten
Umgebungen und hohen Belastungen. Die Polymer-Gleitlager benötigen keinerlei
Schmierung, tragen zur Erhöhung der Lebensdauer und Standzeiten von jeder
Anlage bei, senken zudem die Kosten und schonen zusätzlich die Umwelt.
Vorteile von igus® Produkten in der Solartechnik:
●●25 Jahre Garantie von igus® Produkten aus igumid G in Außenanwendungen*
●●UV-beständig, schmier- und wartungsfrei
●●Geräuscharmer Betrieb ohne Drehmomentschwankungen
●●Geringste Reibungskoeffizienten durch tribo-optimierte Kunststoffe
●●Für enge Einbauräume und beengte Platzverhältnisse
●●Ausfallsichere Leitungen mit 36 Monaten Garantie**
●●Getestete Qualität
●●Mehr als 17 Jahre Erfahrung im Solar-Sektor
Im igus® Baukasten mit mehr als 100.000 Produkten ab Lager werden Sie die
beste Lösung für Ihre Anwendung finden. Spritzguss und Serienfertigung garantieren eine kostengünstige Lösung für alle motion plastics® Anwendungen, von
robusten Energieführungen, über hochflexible Leitungen bis zu schmier- und wartungsfreien Gleitlagern. Mit unseren Online-Werkzeugen sparen Sie zudem Prozesskosten. igus® liefert ab Lager in 24-48 Stunden!

*Bitte erfragen Sie
weitere Details
** 36 Monate bzw.
bis zu 10 Mio.
Doppelhübe (5 Mio.
für Leitungen der
chainflex® M-Familie);
je nachdem was
zuerst eintritt.
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UV-beständig,
schmiermittel- und
wartungsfrei ...
motion plastics in
der Solarindustrie

igus® Forschungs- und
Testlabor mit 2.750 m2 Fläche.

®

Alles begann mit einer Idee. Als 1964 Günter Blase das Unternehmen in seiner Kölner Garage
gründete, bestand igus® aus nicht mehr als einer kleinen Spritzgussmaschine und dem Glauben
in die Zukunft des Werkstoffes "Kunststoff".
Tribologisch optimierte Polymere, so die grundlegende igus® Vision, können der Schlüssel zu
den "ewigen" Problemen bewegter Anwendungen sein. Die traditionelle "Lösung", die Schmierung mit Ölen oder Fetten, hat negative Folgen, wie hoher Wartungsaufwand, Umweltbelastung
und Maschinenausfall. Abhilfe schaffen da tribo- (d.h. reibungs-) optimierte Hochleistungskunststoffe, die igus® in Form von schmiermittelfreien und preiswerten motion plastics® Komponenten
anbietet. 3.180 Mitarbeiter arbeiten in 35 Ländern an der Umsetzung der motion plastics® Idee,
Maschinenkomponentenaus Kunststoff zu fertigen, die einen spürbaren technologischen und
wirtschaftlichen Mehrwert und somit Wettbewerbsvorteil für weltweit über 200.000 igus® Kunden schaffen.

Die Idee 1965:
"Zeigen Sie mir
das Kunststoffteil,
das Ihnen Probleme
bereitet. Ich liefere
Ihnen eine Lösung!"

Das igus® Sonnensystem mit dem Kunden im Zentrum
Vom Kunden empfängt igus® seine wichtigsten Impulse. Stets herrschte daher der Antrieb,
jedem Kunden zu der besten individuellen Lösung zu verhelfen, die gleichzeitig die Lebensdauer
erhöht und die Kosten senkt.
plastics for longer life® kennen keine Grenzen
Ständige Weiterentwicklungen der Produkte, auch dank der Impulse unserer Kunden, haben
zu der Erschließung immer neuer Kundenkreise und Anwendungen geführt. Das in zweiter
Generation familiengeführte Unternehmen ist deshalb zu einem global führenden Hersteller von
Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern aufgestiegen. Allen gemeinsam sind ihre positiven Materialeigenschaften, insbesondere ihre Verschleiß- und Abriebfestigkeit, die Wartungsund Stillstandszeiten deutlich reduzieren.

Umbau von Festoon auf Energiekettensystem
bei MVA Weisweiler. Seit über sechs Jahren in
Betrieb läuft es nun rund um die Uhr "rund".

Forschung im igus® Labor für bessere Produkte und garantierte Lebensdauer
igus® betreibt auf einer Fläche von 2.750 m2 das größte Forschungs- und Testlabor der Branche.
Durch die Erforschung neuer Werkstoffe und die ständige Verbesserung der Produkte können
z.B. heute mehr als 50 unterschiedliche iglidur® Werkstoffe mit verschiedensten Materialeigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen und weit über hundert neue Produkte und Erweiterungen jedes Jahr angeboten werden. Die igus® F&E-Investitionen (mit einer Forschungsquote
von 5% des Umsatzes p.a. deutlich über dem Durchschnitt im Maschinenbau) dienen dem doppelten Zweck, technologisch immer höchste Qualität zu erreichen – und vor allem auch zu halten
– sowie dem Kunden ein langlebiges, prozesssicheres Maschinenteil zu liefern.

4-5

Wechsel von
Kugelbuchsen zu
drylin® Linearlager.
Die Maschine läuft
mit igus® drylin®
nunmehr seit vielen
Jahren bei härtestem
Betrieb vollkommen
störungsfrei.
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igus motion plastics :
Kunststoffe, die antreiben
und bewegen
®

25 Jahre Garantie von igus® Produkten aus igumid G*
Generell zeichnen sich alle Produkte aus igumid durch hohe Lebensdauer und dauerhafte
Korrosionsbeständigkeit, auch unter Witterungseinwirkung aus.
Warum sollte man igus® anderen Kunststoffen vorziehen?
Eine anhaltende Einwirkung von UV-Strahlen, durchgehende Temperaturzyklen (Tag/Nacht),
häufiger Feuchtigkeitswechsel (Aufnahme/Trocknung), Ermüdung durch anhaltende Belastung, etc. sind Faktoren, die den Kunststoff schwächen und schädigen, Strukturveränderungen bewirken und die mechanischen und tribologischen Eigenschaften verändern.
igus® hat die Stabilität und Garantie seiner technischen Kunststoffe auf empirische Weise bestätigt.
Die in einer Anlage in Xiamen im Süden Chinas installierten Module, die der Sonne und dem
tropischen Klima der Region ausgesetzt sind, bestechen durch erhaltene Funktionalität und
einer Abweichung von nur 5% im Elastizitätsmodul, und dies nach mehr als 15 Jahren.
Versuche mit direkter Sonneneinwirkung zeigen eine leichte Abnahme der Widerstandsfähigkeit und eine Abnahme der Feuchtigkeitsaufnahme in den ersten 6 Monaten. Danach und bis
zu einem Zeitraum von 10 Jahren können dann keine erheblichen Veränderungen der Widerstandsfähigkeit mehr festgestellt werden.
Diese auf realen Versuchen basierende Erfahrung erlaubt es uns, eine Lebensdauer von bis zu
25 Jahren auf unsere Komponenten zu garantieren.**

Zum Beispiel: www.igus.de/KSTM-GT

* Bitte erfragen Sie weitere Details ** Gebunden an vorhergehende Tests bzgl. statischer und dynamischer Lasten
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Schmierfreie Gleitlager
aus Tribokunststoffen für
die Solartechnik

dry-tech® Kunststoff-Lagertechnik
in einem Solar-Turmkraftwerk

Wechseln Sie jetzt das Lager! Kunststoff statt
Metall: 100% Wartung, 80% Gewicht, 40% Kosten sparen, dabei die Lebensdauer erhöhen.
iglidur® Kunststoff-Gleitlager sind schmiermittelfrei,
wartungsfrei, kostengünstig und vielseitig. iglidur®

... igus®
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Gleitlager sind eine technisch und wirtschaftlich
interessante Alternative zu metallischen Gleitlagern
aller Art. Wir bieten auch Gleitlager-Lösungen ganz
nach Ihren Wünschen – "von der Stange" oder speziell "maßgeschneidert". Online können Sie schnell
überprüfen, ob für Ihre Anwendung ein Wechsel
zu Kunststoff möglich ist. Getestete Lebensdauer.
Sofort verfügbar und online berechenbar.
www.igus.de/iglidur
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Kunststoff
statt Metall –
Lebensdauer
erhöhen und 40%
Kosten sparen

iglidur ® in einem
einachsigen
Solar Tracker

iglidur ®J-Liner in einem Parabolrinnenkraftwerk. iglidur ®
bietet hervorragende Eigenschaften bei galvanisierten
und nitrierten Wellen.

www.igus.de/solar

Geringste
Reibungskoeffizienten
durch TriboKunststoffe

Kunststoff statt Metall – getestet!

iglidur ® G auf St52 gasnitriert
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DU-Buchse auf St52 gasnitriert
www.igus.de/wellentest

®

●●Hervorragende Eigenschaften bei galvanisierten und nitrierten Wellen
●●Sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
●●Schwingungsdämpfend

www.igus.de/J

Kundenspeziell:
igubal KARM-22-S1
®

●●Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
●●Unempfindlich gegen Stöße und Schwingungen
●●Hohe statische Tragfähigkeit

www.igus.de/KARM

Ultraflexibel:
igubal KGLM
®

●●Ausgleich von Fluchtungsfehlern
●●Ausgleich von Kantenbelastungen
●●Hohes Dämpfungsvermögen

www.igus.de/KGLM
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Kundenindividuell:
Gleitschalen aus iglidur J

®

●●Unempfindlich gegen Stöße und Schwingungen
●●Schmutzunempfindlich
●●Hohes Dämpfungsvermögen

www.igus.de/KARM

Wartungsfreie Rundtisch-Gleitlager:
iglidur PRT
®

●●Rundtisch mit hoher Steifigkeit
●●Einfache Montage
●●Austauschbare Gleitelemente aus iglidur® J

www.igus.de/PRT

Individuelle Sonderlösungen:
speedigus
®

●●Sonderbauteil für Rotationsbewegungen
●●Herstellung um ca. 70 Prozent günstiger als das vorher eingesetzte Metalllager
●●Schmierfrei, geringes Gewicht und einfache Montage

www.igus.de/speedigus
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Sehr gutes Dämpfungsverhalten:
igubal KARM

®

●●Einbaufertige Spindelmotoren mit effizienter dryspin® Technologie
●●dryspin® Motorspindeln mit Doppelzapfen ab Lager
●●Schmierfreie dryspin® Gewindemutter in 5 Materialien

www.igus.de/dryspin

Vibrationsfreier Lauf: z.B.
drylin Trapezgewindemutter
®

●●Trockenlauf
●●Schmutzunempfindlich
●●Verschiedene Formen

www.igus.de/dryspin
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Höchste Präzision und
lange Lebensdauer:
z.B. dryspin Motorspindeln

Ausgleich von Toleranzen:
z.B. drylin spärische Gewindemutter mit Stehlagergehäuse
®

●●Reduzierung von radialen Belastungen
●●Kann bequem von oben verschraubt werden
●●Stufenlos winkelige Verstellung

16-17

www.igus.de/drylinSD

®

●●Extrem langlebig
●●Sehr leicht, wartungsfrei
●●Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf

www.igus.de/G

Für Kreisbewegungen:
Multi-Rotationsmodul-System (MRM)
●●Mehrere Einzelsysteme werden aufeinandergesetzt
●●Drehbewegungen bis zu 900 Grad und mehr möglich
●●Ideal für Kreis- und Drehbewegungen

www.igus.de/mrm

Getestet und mit Garantie:
igubal Stehlager KSTM-GT
®

●●An Ort und Stelle montiert; kein unnötiges Durchfädeln mit schweren Wellen
●●Trockenlauf und Wartungsfreiheit
●●Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit

www.igus.de/KSTM-GT
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Selbstschmierend und
verschleißfest: iglidur G

®

●●Definierter Torsionsanschlag und Mindestbiegeradius
●●Einfach zu kürzen und zu verlängern
●●Passende torsionsfähige chainflex® Leitungen

www.igus.de/triflexR

Dauerhaft UV-beständig:
iglidur J im Open-Air-Dach
®

●●Extrem langlebig
●●Sehr leicht, wartungsfrei
●●Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf

www.igus.de/J

Einsatz im Wartungsroboter
für Solaranlagen:
xiros Kugellager
®

●●Schmiermittel- und wartungsfrei
●●Korrosionsbeständig
●●Geringes Gewicht
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www.igus.de/xiros
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Energieführung für
3D-Anwendungen: triflex R

®

●●Nahezu alle igus® Produkte sind für den Außeneinsatz geeignet
●●iglidur® Gleitlager können dauernder Bewitterung ausgesetzt werden

www.igus.de/J

Bild 1.19: iglidur®-Gleitlager im UV-Langzeittest

Hält ewig: igus e-kette
nach 15 Jahren in der Sonne
®

®

Lebensdauerberechnung,
●●Außeneinsatz von igus® Kunststoffen
in dauernder Bewitterung möglich
●●Bei direkter Sonneneinstrahlung, bei hohen Temperaturen
●●Bei extremer Kälte oder unter Wasser

3-D-CAD-Daten und weitere Informationen

www.igus.de/e-kette

igus Labortest Dauerbetrieb:
70 Jahre-Simulation
®

●●Dauer-Schwenkversuch mit 1,5 Tonnen Last
●●Keinen nennenswerten Verschleiß nach simulierten 72 Jahren

www.igus.de/igubal
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www.igus.de/de/iglidur

www.igus.de/solar

Hält und hält und hält:
iglidur Gleitlager
im UV-Langzeittest

1.31

Einbaufertig und industriell
konfektioniert:
www.igus.de/readychain
Immer die passende Konfektionierung für Ihre Anwendung! Montagefertiges readychain® e-kettensystem® in 3-8 Tagen projektiert und geliefert.
Machbar durch die größte Auswahl an Energieketten für alle Bewegungsarten, Leitungen für die e-kette® mit 36 Monaten Garantie mit den passenden Steckern. Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% reduzieren.
Maschinenstillstandszeiten minimieren. Systemgarantie – je nach Anwendung.

●●Service für schnelle, fehlerfreie Installation
●●Spezialisiertes Montagepersonal
www.igus.de/montage

Basic

Bemusterung

e-kette® mit eingelegten Leitungen
– zugentlastet im eigenen System

Standard

e-kette® mit Leitungen
und passenden Steckern

Standard+

Vorkonfektionierte e-kettensysteme®
mit passenden Blechteilen

Premium
●●Wir unterstützen Sie in der Konstruktionsphase Ihrer Maschine
www.igus.de/bemusterung

Engineering

Montagefertiges Komplettsystem
mit Transportgestell

Die meist verwendete
Konfektionierung in der
Solarindustrie: Standard
e-kette® mit Leitungen und
passenden Steckern
www.igus.de/RCstandard

●●Kundenindividuelle Entwicklungen
●●Viele Lösungen aus dem "Baukasten"
www.igus.de/engineering
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Montage

Umfang
reiche
Versuchsdatenbank

●●Lange Lebensdauer in Staub und Sonne
●●Mehr als 76 Mio. Hübe in e-kette® getestet
●●Bei einem Biegefaktor von 9,4 x d

Getestet ...

Getestet ...

●●Leitungstest in Klimakammer
●●Bis -40°C bewegt in Energiekette getestet
●●Über 250 parallel laufende Tests an 58 Versuchsanlagen

●●Dauerbelastungstest
●●Verschleiß- und Reibwertuntersuchungen
●●Prüfung auf Funktion, Lebensdauer, Festigkeit und Ausfallszenarien

Getestet ...

Aus über 15.000 Versuchen pro
Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden.
Diese Datenbank ermöglicht es
uns, immer das richtige Produkt
für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.
www.igus.de/test

●●twisterband und chainflex® Leitungen
26-27
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●●Test auf Torsion und Verdrehung
●●Bis zu 7.000° drehen
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Getestet ...

Besuchen Sie unsere Branchen-Webseite mit vielen weiteren Informationen,
Produkten und Anwendungsbeispielen sowie hilfreichen Online-Werkzeugen.
Schnell Produkte online finden, konfigurieren und Lebensdauer berechnen. Mit
unseren Produktfindern finden Sie schnell den richtigen Artikel und erhalten eine
exakte Lebensdauervorhersage. Mit allen Online-Werkzeugen sparen Sie zudem
Prozesskosten. igus® liefert ab Lager in 24-48 Stunden!

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
51147 Köln
Tel. +49 2203 9649-145
Fax +49 2203 9649-334
info@igus.de
www.igus.de

Immer die richtige Lösung
für die Solarindustrie.
igus ist im Bereich Energieketten,
Leitungen und Konfektionierung sowie
Kunststoff-Gleitlager nach ISO 9001:2008
und ISO/TS 16949:2009 zertifiziert.
®
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igus.de/24
Online einkaufen – 24h !
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