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The managing data show the results of the accomplished examinations. With all data it still acts 
neither around one or more warranties of certain characteristics around one or more warranties 
regarding the suitability of a product for a certain targeted application, since the examinations on 
laboratory conditions took place. The warranty of certain characteristics of the products and/or 
their suitability for a certain application requires writing in the confirmation of order. Finally we 
recommend user-specific measurements under genuine operating conditions. 
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Test Intention:  

Kurzhub-Versuch mit verschiedenen iglidur®-Gleitlag er-Materialien sowie herkömmlichen Kunststoffen 
Für einen Kunden sollte der Verschleiß von beigestellten PEEK- und PTFE-Gleitlagern mit iglidur®-Gleitlagern auf 
der beigestellten Kunden-Welle verglichen werden. Hierfür wurden neben unserem Hochtemperatur-Standard 
iglidur® X die „Lebensmittel“-Hochtemperaturwerkstoffe iglidur® A350 und A500 ausgewählt. Die Tests wurden auf 
einem Kurzhub-Versuch im igus®-Labor durchgeführt. 
 

Client: 

Name: René Achnitz Team: iglidur®-Gleitlager Date: KW 40/2014 

Order-Info: 

Customer / No.: intern 

Series / No: intern Installation type:  

Customer test: Yes X No  Development test: Yes  No X 

Technical data  

Gleitlager 

iglidur® A500, iglidur® 
A350 (beide FDA- und EU 
10/2011 EG-konform), 
iglidur® X  und PEEK- und 
PTFE-Gleitlager vom 
Kunden 

Gegenlaufpartner Kunden-Welle 

Belastung 1 MPa Hublänge 5 mm 

Bewegungsart Linear, Kurzhub Versuchstemperatur Raumtemperatur 

Geschwindigkeit: 0,1 m/s Schmierung trocken 

Laufzeit 168 h   

Experimental setup 

Versuchsdurchführung :  
Der Test wurde auf dem Kurzhub-Prüfstand durchgeführt. Der Versuchsaufbau ist in folgender Abbildung 1 
dargestellt. 
 
Abbildung 1:   

 



 

 

Test-Report iglidur ® 
 

page 2 of 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
For internal 
 use only  

The managing data show the results of the accomplished examinations. With all data it still acts 
neither around one or more warranties of certain characteristics around one or more warranties 
regarding the suitability of a product for a certain targeted application, since the examinations on 
laboratory conditions took place. The warranty of certain characteristics of the products and/or 
their suitability for a certain application requires writing in the confirmation of order. Finally we 
recommend user-specific measurements under genuine operating conditions. 

  

3 

Result 

Ergebnisse der Verschleißversuche 
 
Die Ergebnisse der Verschleißversuche sind in folgender Tabelle 2 dargestellt. 
 
Tabelle 2: Auswertung des Verschleißvergleichs 

 Mittelwert Streuung 
Gleitlager-Material Verschleißrate ( µm/km) 
PEEK gedreht vom Kunden 9,39 3,04 
PTFE gedreht vom Kunden 110,27 39,85 
iglidur® A500 5,70 1,58 
iglidur® A350 1,26 0,47 
iglidur® X 3,34 0,66 

 
Es konnte festgestellt werden, dass der Verschleiß der iglidur®-Gleitlager wesentlich geringer ist als bei den 
beigestellen Gleitlagern des Kunden. 
 
Diagramm 1: Gleitlager aus dem Verschleißvergleich 

 
 
 
Evaluation 
Für die Anwendung sind alle getesten iglidur®-Werkstoffe mit ihren niedrigeren Verschleißwerten besser als die 
Kundenbuchsen geeignet. Besonders empfiehlt sich der Werkstoff iglidur® A350 für Praxistests. 

Name:   Date: KW40/2014 

 
 


