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Gebogene Linearführungen von igus – 

Sichere Führung bei variablen Radien 

Noch mehr Freiheit in der Konstruktion dank schwimmend 

gelagertem Führungsschlitten 

 

Köln, 18. Mai 2016 – Der motion plastics-Spezialist igus hat auf der 

Hannover Messe 2016 die ersten Schlitten für Linearführungen mit 

unterschiedlichen Radien vorgestellt. Der schwimmend gelagerte 

Schlitten kann somit ohne Verzögerung von einer Geraden in eine Kurve 

fahren und eignet sich damit für eine Vielzahl von 

Anwendungsmöglichkeiten von der Möbelindustrie bis hin zur 

Bühnentechnik. Auch bei Fahrerkabinen von Land- und Nutzfahrzeugen 

wird der Wunsch nach individuellen Gestaltungen auf begrenztem 

Bauraum immer häufiger gefordert. 

 

Auf der Basis der bewährten drylin W-Lineargleitlager präsentierte der motion 

plastics-Spezialist igus vor einem Jahr erstmals gebogene drylin Schienen für 

Linearführungen. Damit bedient igus die Wünsche der Anwender nach immer 

mehr individuellen Gestaltungswünschen sowie optimaler 

Bauraumausnutzung. Anwendungsbeispiele sind hier etwa Kabinen von Bau- 

und Landwirtschaftsmaschinen. Die Vorteile der drylin Linearführungen sind 

geringer Montageaufwand sowie ein wartungsfreier Einsatz, da die Lager nicht 

geschmiert werden müssen. In diesem Jahr geht igus noch einen Schritt weiter 

und bietet den ersten Schlitten für Linearführungen mit unterschiedlichen 

Radien auf einer Schiene an. Der Schlitten ist schwimmend gelagert, wodurch 

ebenfalls beispielsweise von einer Geraden in eine Kurve verfahren werden 

kann. „Vor allem bei Anwendungsbeispielen wie etwa Büroeinrichtungen oder 

der Bühnentechnik bieten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten“, erklärt 

Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich drylin Linear- und Antriebstechnik 

bei igus. 

 

Kundenindividuelle Lösungen für maximale Freiheiten 

Zum Ausgleich des Schienenabstandes wird bei dem neuen drylin Schlitten 

eine bewegliche Kalotte aus abriebfestem iglidur Kunststoff eingesetzt. So kann 

der Schlitten sowohl auf flachen Schienen wie auch auf konkav oder konvex 
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gebogenen Schienen verfahren. Wie auch die Schlitten für einen fixen Radius 

sind auch die neuen auf Wunsch mit Handklemmung lieferbar, wodurch der 

Schlitten an jeder Wunschposition festgestellt werden kann. Anwender können 

ihre individuell gebogenen Schienen aus Aluminium mit dazugehörigen 

Schlitten ab Stückzahl 1 bei igus bestellen. 
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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 469 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 PM2116-1 

Dank der neuen drylin Schlitten von igus können Kunden nun gebogene 

Linearführungen mit unterschiedlichen Radien einsetzen. (Quelle: igus GmbH) 

 

 


