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Video: Gleitführungen von igus vier Mal 

leiser als Kugelumlaufführungen 

Geräuschtest verdeutlicht Unterschiede der 

Konstruktionsprinzipien 

 

Köln, 13. März 2017 – Ob Labortechnik, Möbeltechnik oder Fitnessgeräte – in 

Anwendungen wo Präzision im Zehntel-Millimeter-Bereich ausreicht, aber dafür 

sehr ruhiger Lauf erforderlich ist, überzeugen Linearführung mit Gleitelementen 

aus Kunststoff. Im Gegensatz zu Kugelumlaufführungen werden hier keine 

metallischen Körper gewälzt, was Vibrationen und damit erhöhte Dezibel-Werte 

verursacht. Der motion plastics Spezialist igus zeigt im Video den Vergleich von 

verschiedenen drylin Gleitführungen mit baugleichen Alternativen. Im 

Durchschnitt sind die Linearführungen von igus dabei rund 20 Dezibel leiser. 

Dies entspricht in etwa dem Unterschied zwischen einem laufenden 

Kühlschrank (~50 dB) und einem Staubsauger im Betrieb (~70 dB). 

 

Das Video zum Geräuschtest finden Sie unter folgendem Link: 

 

https://youtu.be/NtExKLZNNME  
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Im Geräuschtest bewiesen: drylin Linearführungen mit Gleitelementen statt 

Wälzkörpern sind durchschnittlich vier Mal leiser als baugleiche Alternativen. 

(Quelle: igus GmbH) 

  

https://youtu.be/NtExKLZNNME


 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

2 

 

 

 

 

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

"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. 


