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Aus zwei mach eins: drylin W-Hybridlager 

von igus 

Kombination aus Lineargleitlagern mit unterstützenden Rollen 

bietet geringe Verschiebekräfte bei absoluter Schmiermittelfreiheit 

 

Köln, 13. Juni 2014 – Schutztüren, Plexiglasscheiben, Bedienpanels, 

Plakate, Bühnenbildinstallationen – überall dort, wo manuell eine 

seitliche Verstellung realisiert werden soll und dabei keine zweite 

Führung eingeplant ist, bieten drylin W-Hybridschlitten von igus die 

ideale Lösung. Sie verfahren komplett schmierfrei und fast geräuschlos. 

Die Kombination aus einem linearen Gleitlager mit vier Rollen ermöglicht 

einen leichtgängigen Lauf. 

 

Die Hybridschlitten von igus auf dem drylin W-Schienenprofil aus 

hartanodisiertem Aluminium nutzen die Vorteile von Gleit- und Wälzlagern, da 

sie schmierfrei sind und gleichzeitig größere Lasten ohne hohen Kraftaufwand 

bewegen können. Diese platzsparende Technologie mit nur einer 

Führungsschiene eignet sich beispielsweise für die Verstellung von 

Schiebetüren oder Einhausungen und ermöglicht maximale Designfreiheit. 

Durch sie ist eine leichte Handverstellung bei einem sehr leisen Lauf möglich. 

 

Der drylin W-Hybridschlitten ist ebenfalls in kompakter Bauform mit einer 

Länge von 90 Millimetern erhältlich. So können sich Konstrukteure den 

unterschiedlichen Abständen der zu verschiebenden Elemente flexibel 

anpassen. Gleichzeitig bleibt die Gesamtkonstruktion auch hier dabei 

unauffällig, da sie ohne zweite Führung als Abstützung auskommt. Wie auch 

bei der größeren Version ist die Rollenführung auf der Schiene gesichert, 

wodurch ein Abspringen unmöglich ist. 

 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Schmiermittelfreiheit 

Wie alle Gleitlagerprodukte aus dem Hause igus verzichten die drylin W-

Hybridschlitten ebenfalls vollständig auf eine externe Schmierung. Dadurch 

eignen sie sich zum einen für den Einsatz im Food- und Packaging-Bereich, 

da keine Fette oder Öle die Lebensmittel kontaminieren können. Zum anderen 
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können sie ebenfalls problemlos in widrigen Umgebungen wie beispielsweise 

im Werkzeugmaschinenbau eingesetzt werden. An den Lagern können sich 

keine Schmutz- oder Staubpartikel festsetzen, die auf Dauer den Lauf 

behindern. Weitere Baugrößen für noch mehr Konstruktionsfreiheiten sind 

bereits in Planung. 
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ÜBER IGUS: 
 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
im Bereich Energiekettensysteme und Polymer-
Gleitlager. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 2.400 Mitarbeiter. 2013 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 427 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. 

 
Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, 

energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, 

iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, manus, vector“ sind in 

der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM2413-1 

Die Hybridlager von igus vereinen die Vorteile von Gleit- und Wälzlagern 

gleichermaßen und verzichten dabei komplett auf externe Schmierung. 

(Quelle: igus GmbH) 

 

 

 

Bild PM2413-2 

Mit nur einer Führungsschiene als Abstützung können die drylin W-Hybridlager 

platzsparend in die Konstruktion integriert werden. (Quelle: igus GmbH) 

 

 3



 
 
PRESSEINFORMATION 
 

 4

 

Bild PM2413-3 

Die drylin W-Hybridschlitten eignen sich beispielsweise für die Verstellung von 

Schiebetüren oder Bedienpanels. (Quelle: igus GmbH) 
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