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Erfüllt EU-Brandschutznorm: igus bringt 

neuen Polymer-Werkstoff auf die Schiene 

Der motion plastics Spezialist hat mit iglidur RW370 einen Werkstoff 

nach der Norm EN 45545 für Schienenfahrzeuge entwickelt 

 

Köln, 29. Juli 2016 – In der Lebensmittelindustrie, im Reinraum oder in der 

Medizintechnik – Normen sorgen für höchste Sicherheit in sensiblen 

Bereichen. igus hat mit iglidur RW370 jetzt einen speziellen iglidur 

Polymer-Werkstoff vorgestellt, der die EN 45545 als neue europäische 

Brandschutznorm für Schienenfahrzeuge erfüllt. 

 

In der Verkehrstechnik kommt es auf langlebige, belastbare und zuverlässige 

Maschinenbaukomponenten an. Beim Einsatz mit hohen Taktzahlen unter 

wechselnden Witterungsbedingungen ist ein wartungsfreier Dauerlauf 

besonders wichtig. Durch den Einsatz verschleißfester igus 

Hochleistungspolymere kann nicht nur auf externe Schmierung verzichtet 

werden, sondern es lassen sich aufgrund optimierter Gleitpaarungen mit hohen 

Wirkungsgraden auch wertvolle Ressourcen einsparen. Mit iglidur RW370 hat 

igus nun einen neuen Gleitlagerwerkstoff vorgestellt, der neben diesen 

Eigenschaften auch die neue europäische Norm für Schienenfahrzeuge erfüllt. 

 

iglidur RW370 für erhöhte Brandsicherheit 

Denn wo besondere Sicherheitsanforderungen herrschen, müssen besondere 

Werkstoffe eingesetzt werden. Die EN 45545 vereinheitlicht länderspezifische 

EU-Brandschutzvorschriften und erhöht so die Sicherheit in 

Schienenfahrzeugen und der Bahninfrastruktur. Mit dem neuen Werkstoff erfüllt 

iglidur RW370 nicht nur die Vorgaben dieser Norm, sondern bietet gleichzeitig 

eine hohe Medienbeständigkeit bei gleichzeitiger hoher Verschleißfestigkeit. 

Zum Einsatz kommt der neue Werkstoff unter anderem in Türführungen und  

-scharnieren, Drehgelenken, Zugangstreppen sowie Sitz- und 

Tischverstellungen. 

 

Polymer-Lagertechnik vielfältig in Bahnen im Einsatz 

Der neue Werkstoff ist Teil eines breiten Lagertechnik-Angebots von igus in der 

Bahntechnik. Neben iglidur RW370 hat igus beispielsweise auch Hochlastlager 
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aus iglidur Q2 im Programm, die in Fahrwerken, Bremsanlagen und 

Kupplungssystemen von Bahnen eingesetzt werden. Neben Gleitlagern bietet 

igus ebenfalls wartungsfreie Gewindetriebe für die Bewegung in Schaltgeräten, 

Weichen-, Tür- und Rampenantrieben an. In diesem Programm sind nicht nur 

unterschiedliche Gewindesteigungen und Größen enthalten, sondern auch 

unterschiedliche Ausführungen bis hin zu lebenslang spielfreien Lösungen. 

Besonders komfortabel für den Kunden: der Produktfinder und die 

Lebensdauerberechnung im Internet. Daneben finden sich im igus Angebot 

auch die schmierfreien xiros Polymerkugellager, die lebenslang wartungsfrei 

sind. Für den Komfort im täglichen Betrieb hat igus ebenfalls die passende 

Lösung: Gleitschienensysteme für Sitzplatzverstellungen und ergonomische 

Anforderungen am Arbeitsplatz sind durch die PreLoad- (Vorspannungs-) 

Funktion spielfrei und vibrationsdämpfend. 

 

 

 

 

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. 
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM3716-1 

iglidur RW370 erfüllt die EN 45545 und bietet eine hohe Medienbeständigkeit 

bei gleichzeitiger hoher Verschleißfestigkeit (Quelle: igus GmbH) 

 


