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Neue Gleitfolie von igus: Verschleiß 

optimieren und Keimbelastung reduzieren 

Das antibakterielle Tribo-Tape iglidur W160 macht schmierfreies 

Gleiten in der Medizin- und Labortechnik besonders einfach 

 

Köln, 15. Juni 2016 – Mit dem weißen Tribo-Tape aus iglidur W160 

erweitert igus sein Sortiment an variablen Gleitfolien um einen 

antibakteriellen und UV-stabilen Werkstoff. Damit lassen sich 

tribologisch beanspruchte Flächen in hygienesensiblen Anwendungen, 

wie etwa in der Medizin- und Labortechnik, schnell und unkompliziert 

auskleiden. 

 

Der Kölner motion plastics-Spezialist igus bietet mit seinen Tribo-Tapes aus 

reibungsoptimierten Polymerwerkstoffen eine einfache Möglichkeit zur 

Reduzierung von Reibwerten. Einfach zuschneid- und optional verklebbar 

schaffen die einen halben bis maximal einen Millimeter dünnen Folien eine 

gleitende Oberfläche und reduzieren so den Reibwiderstand bei bewegten 

Anwendungen. Dies schont die Bauteile und spart gleichzeitig Energie und 

Betriebskosten ein, in Werkzeugmaschinen ebenso wie in Förderstraßen. 

 

Viertes Tribo-Tape für hygienische Umgebungen 

Nach Varianten für Hochverschleiß-, Hitze- und Medienbeständigkeit oder 

Lebensmittelkonformität nach der FDA-Norm bietet igus jetzt mit iglidur W160 

einen vierten Werkstoff an. Dessen antibakterielle Eigenschaften machen das 

neue Tribo-Tape zu einem interessanten Material für hygienesensible 

Anwendungen, wie etwa in der Medizin- und Labortechnik. Durch die weiße 

Farbe kann das Tribo-Tape gerade auch im medizinischen Bereich als Sichtteil 

eingesetzt werden. „UV-stabilisierende Zusätze im Kunststoffcompound 

verhindern darüber hinaus die durch Photooxidation ausgelöste Veränderung 

von Stoffeigenschaften“, stellt René Achnitz, Leiter des Geschäftsbereichs 

iglidur Gleitlager, heraus. „So erhält das wartungsfreie iglidur W160 seine 

tribologischen Vorteile auch im UV-Licht dauerhaft, beispielsweise bei 

Maschinen zur Dentalhärtung oder Entkeimung.“ Die Gleitfolie lässt sich in 

verschiedenen Wunschbreiten von 20 bis 500 Millimeter und optional mit 

einem Kleberücken zur leichteren Verlegung bestellen. Durch den 
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Zuschnittservice von igus wird die Folie auch genau passend in Breite und 

Länge als Meterware oder für frei gestaltete Fertigteile geliefert. Selbst bei 

geringem Bauraum kann deshalb Tribo-Tape W160 flexibel genutzt werden, 

um effektiv und kostengünstig den Verschleiß bewegter Anwendungen 

signifikant zu verringern.  

 

 

 

 

 

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, speedigus, manus, 

vector“ sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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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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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM2716-1 

Das antibakterielle und abriebfeste Tribo-Tape W160 ist in mehreren 

Standardbreiten erhältlich oder individuell zuschneidbar. (Quelle: igus GmbH) 

 


