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Clipsbare Führungsringe von igus, statt 

aufwändig gestanzte PTFE-Bänder 

Schmierfreie Kolbenringe in neuen Abmessungen verfügbar 

 

Köln, 7. August 2014 – Während PTFE-Bänder aufwendig zugeschnitten 

und montiert werden müssen, können die iglidur Kolbenringe von igus 

einfach auf Kolben oder Bolzen geclipst werden. Diese günstige Variante 

von igus ist jetzt in noch mehr Abmessungen und Werkstoffen erhältlich. 

 

Ob in Antriebselementen der Verpackungs- und Medizintechnik oder von Bau- 

und Agrarmaschinen – schmierfreie Kolbenringe von igus bewähren sich seit 

Jahren erfolgreich im Einsatz. igus-Kunden können nahezu aus dem 

kompletten iglidur-Katalogprogramm mit 45 verschiedenen Werkstoffen 

auswählen und sich ihren Kolbenring selbst konfigurieren. Besonders 

prädestinierte Werkstoffe sind hier iglidur J350 für Anwendungen bei hohen 

Temperaturen, der FDA-konforme iglidur A180 oder der verschleißfeste 

Allrounder iglidur J. Dieser ist zudem mittlerweile in 24 speziellen 

Kolbenringabmessungen direkt ab Lager verfügbar. 

 

Einfache und schnelle Montage 

Die clipsbaren Kolbenringe ermöglichen langlebigen Einsatz ohne externes 

Schmieren, Warten oder Austauschen der Polymerringe. Während PTFE-

Bänder noch aufwendig gestanzt und in mehreren Schritten montiert werden 

müssen, werden die Kolbenringe von igus einfach auf die Kolbenstange oder 

in das Gehäuse geclipst, gegebenenfalls noch in die gewünschte Position 

geschoben und schon ist der Kolbenring verliersicher montiert und der 

Zusammenbau des Gesamtaggregats kann weitergehen. So lassen sich 

Fehler bei der Installation nahezu ausschließen. 

 

Die iglidur Kolbenringe eignen sich für lineare und/oder rotatorische sowie 

Schwenkbewegungen und bieten sich durch ihre Schmierfreiheit, 

Medienbeständigkeit und Korrosionsfreiheit nicht nur für „saubere“ 

Anwendungen wie Medizin- und Verpackungstechnik an, sondern auch für 

„robuste“ Anwendungen in Bau- oder Agrarmaschinen. Durch geringe Kosten 

und Langlebigkeit stellen sie eine günstige Alternative zu PTFE-Bändern dar. 
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM2814-1 

Anlegen, clipsen, fertig: Wartungsfreie iglidur Kolbenringe von igus werden mit 

nur einem Handgriff montiert. Einbaufertig ersetzen sie immer häufiger 

aufwändig hergestellte PTFE-Bänder. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

Bild PM2814-2 

Kunden können aus dem gesamten iglidur Katalogprogramm wählen und sich 

ihren Wunschkolbenring konfigurieren. (Quelle: igus GmbH) 
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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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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 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. 


