
Mit diesem ersten Newsletter zum
Thema Fluidtechnik wollen wir Sie
so knapp, aber auch so vielfältig wie
möglich über den Einsatz unserer

iglidur®-Kunststoff-Gleitlager in der Fluid-
technik informie-
ren. Hydraulische
und pneumati-
sche Kompo-
nenten verleihen
Maschinen und
Anlagen Kraft,
Präzision, Schnel-
ligkeit und Dyna-
mik. Entsprechend
hoch sind die An-
forderungen an
die verbauten Maschinenelemente!

Die Einsatzpalette von iglidur®-Gleitlagern,
igubal®-Gelenklagern und DryLin®-Linear-
führungen in der Fluidtechnik wächst
ständig weiter. Sie finden schon heute
zum Beispiel in Pumpen Verwendung.
Ebenso bewähren sie sich in Armaturen
und Ventilen. Von einfachen Linearbewe-
gungen bis zu schnell rotierenden An-
wendungen im Medium bieten sie eine
hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit,
dazu Chemikalien- und Temperatur-
beständigkeit sowie Wartungsfreiheit im
Trockenlauf.

So lösen z.B. clipsbare Kolbenringe immer
öfter PTFE-Bänder ab. Die einfache Hand-
habung und der geringe Montageaufwand
sind weitere Pluspunkte. Auch zeigen wir
Ihnen, welche Polymerwerkstoffe sich in
Kugel- bzw. Absperrhähnen oder unter
Wasser bewähren.

Zum Schluss: Wenn Sie den Newsletter
aufmerksam lesen, haben Sie die Mög-
lichkeit, ein beliebtes Souvenir aus Köln zu
gewinnen!

Ihr

Patrick Carl
Branchenmanager Fluidtechnik
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Einbaufertige Kolbenringe zum Clipsen ersetzen immer häufiger
aufwändig hergestellte PTFE-Bänder. Ein Vorteil ist der geringere
Montageaufwand. Mit rund 7.400 Polymergleitlagern aus 28 ver-
schiedenen iglidur®-Werkstoffen stellt igus® für alle fluidtech-
nischen Komponenten und Systeme die passende Lösung zur
Verfügung – vom Allrounder über FDA-konforme bis hin zu Hoch-
temperaturlagern.
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Patrick Carl

Clipsbare Führungsringe kommen
u. a. in Zylindern, Schwenkmotoren,
Drehantrieben, Armaturen, Hub- und
Schwenkmotoren sowie an Ventil-
kolben zur Anwendung. Bei linearen
und/oder rotatorischen Bewe-
gungen, Hub- oder Senkbewe-
gungen zeigen die iglidur®-Kolben-
ringe mit auf die jeweiligen Anfor-
derungen abgestimmten Werk-
stoffen ihre Stärke.

Funktionsweise
Die iglidur®-Kolbenringe ersetzen
PTFE-Bänder, die umständlich aus
einer Platte gestanzt oder geschnit-
ten und manuell in eine Nut einge-
bracht werden, ehe anschließend
der Kolben übergestreift wird.

Die igus®-Lösung wird mit einem
Handgriff montiert, und das Einzelteil
eingeschnappt. Mögliche Fehler-
quellen und der Montageaufwand
reduzieren sich deutlich. Die Hand-
habung ist einfach, es findet keine
Verformung statt, Fehler beim Ein-
bau werden nahezu ausgeschlos-
sen. Auch ist dies eine besonders
verschleißfeste Lösung bei Kanten-
last. Hinzu kommt die geringe
Wärmedehnung.

iglidur®-
Kolbenringe

Einfache Handhabung durch
Clipsen.

Clipsen statt basteln!



Flanschkugelhähne
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Breites Einsatzspektrum
Die clipsbaren Kolbenringe halten im Dauerbetrieb Temperaturen
von –100 °C bis +250 °C stand. Sie trotzen aggressiven Medien,
hoher Druckfestigkeit und Nässe. Die Schmiermittelfreiheit von igli-
dur® erlaubt z.B. den Einsatz in Abfüllanlagen in der Lebensmittel-
oder der Verpackungsindustrie. Aber auch in Armaturen spielen die
Kolbenringe zum Einschnappen ihre Stärke aus.

fluid@

iglidur®-Polymergleitlager in kurven-
geführtem Hubelement für Flaschen.

… so lautet die Kernidee aller igus®-Produkte und -systeme.
Kunststoffe mit ihren getesteten Eigenschaften in Haltbarkeit,
Reibung und Stabilität bilden den technologischen Kern. Wie
diese Eigenschaften bei iglidur®-Kolbenringen zum Tragen
kommen, erläutert Branchenmanager Patrick Carl.

„Lebensdauer rauf, Kosten runter …“
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Wodurch zeichnen sich Kolben-
ringe aus dem Hochleistungspoly-
mer iglidur® aus?
Patrick Carl: Durch die iglidur®-Pro-

grammvielfalt kann jede Anwen-
dung mit dem passenden
Werkstoff bestückt und da-

mit nicht nur tech-
nisch, son-
dern auch
wirtschaft-
lich optimiert
werden. Es
sind z.B. Dauer-
temperaturen

bis 250 °C und Flächenpressungen
bis 150 MPa möglich. Hinzu kommt
eine nahezu universelle Chemikalien-
beständigkeit.

Gibt es Grenzen beim definierten
Spiel?
Patrick Carl: Das Verhalten des
jeweiligen Werkstoffes ist von der
Anwendung abhängig. Im Vorfeld
werden die Einflüsse der Temperatur
und der Feuchtigkeit berechnet.
Dadurch ergibt sich ein Mindestspiel.
Ein Spielausgleich kann aber teil-
weise durch die
Auslegung der
S c h l i t z b r e i t e
erfolgen.

Wo spart der Kunde Geld?
Patrick Carl: Erstens reduziert sich
der Stückpreis: Der Kolbenring „fällt“
fertig aus dem Spritzgussautomaten.
Zweitens minimiert sich der Mon-
tageaufwand. Der Kolbenring wird
lediglich über den Kolben gescho-
ben und clipst sofort in die Nut ein.

Wo kommen iglidur®-Kolbenringe
zum Einsatz?
Patrick Carl: In Kugel- und Absperr-
hähnen, Hubelementen und Füll-
ventilen in der Getränkeindustrie
sowie in diversen Armaturen. Hinzu
kommt der Vorteil des definierten
„Spiels“. Gegenüber dem weichen
PTFE-Band drückt der iglidur®-
Kolbenring durch seine beständige
Form unter Last nicht weg.

Ein Hersteller von Hochdruck-, Absperr-
und Steuerarmaturen, das Unternehmen
PISTER KUGELHÄHNE GmbH, setzt
bei seinen Flanschkugelhähnen und
Flanschkugelkompakthähnen auf schmier-
mittelfreie Gleitlager aus iglidur® X von
igus®.

Der Werkstoff iglidur® X zeichnet sich
durch die Kombination von hoher Temperatur-
beständigkeit – kurzzeitig bis +315 °C –, einer Druckfestigkeit
von bis zu 150 MPa und einer hohen Chemikalienbeständigkeit
aus. Auch bei Linearbewegungen mit Edelstahl spielen die Lager
ihre Stärke aus.
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iglidur® verbaut in
Flanschkugelhahn.

Verschleißfester
Hochtemperatur-

werkstoff iglidur® X.
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Mit dem „Expertensystem“ (auf CD oder im Internet)
lässt sich leicht der optimale Polymerwerkstoff finden.

iglidur® H370-Kolben-
ring als Linearlager in
Füllventil.

Schiffsarmaturen
Ein Hersteller von Schiffsarmaturen, das Unternehmen
HOPPE BORDMESSTECHNIK GmbH, setzt beim Bau seiner
Schiffsarmaturen auf wirtschaftliche Universalgleitlager aus
iglidur® G.

iglidur® G-Gleitlager sind für niedrige bis mittlere Gleitge-
schwindigkeiten entwickelt worden und lassen sich ver-
schleißfrei bei hoher Belastung einsetzen. Ihre Korrosions-
freiheit ist ein wichtiges Argument für den Einsatz in Schiffs-
armaturen. Hier müssen hoher Druck und hohe Belastungen

von bis zu 30 MPa bewältigt werden.
Die Wartungsfreiheit bei Verwendung
unter verschiedensten Medien wie
Frisch- und Schmutzwasser sowie
Treibstoffen ist gewährleistet.

Wasserregler
Dieser Abflussbegrenzer „Alpheus Typ AT“ der BIOGEST
GmbH hat die Aufgabe, durch Kombination von wartungsfrei-
en igubal®-Gabelkopf und -Gelenkkopf von igus® sowie
Schwimmer und Regelschieber die Abflussmenge eines
Wasserstausystems auf den vorher festgelegten Wert zu
begrenzen. Das Wasser kann unabhängig von der Stauhöhe
abfließen.

Mit der Typenreihe igubal® steht ein kom-
plettes System selbst einstellender Lager-
elemente zur Verfügung: Gelenk- und Gabel-
köpfe, Flansch-, Gelenk- und Stehlager.
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igubal®
Gabel- und
Gelenk-
kopf für

Wasserregler.

Korrosionsfreie
iglidur® G-Lager
in Schiffsarmatur.



Wenn Sie folgende zwei Fragen beantworten, können
Sie eines von 50 Kölsch-Packs gewinnen. Der Inhalt
besteht aus drei Flaschen Kölsch, original Kölsch-
Gläsern sowie Bierdeckeln.

1. Wodurch werden PTFE-Bänder in der
Fluidtechnik immer öfter ersetzt?

2. Wie viele iglidur®-Werkstoffe gibt es
für den Nass- bzw. Unterwasser-
bereich?

Senden Sie uns eine eMail
mit den richtigen Ant-
worten an: fluid@igus.de.
Einsendeschluss ist der
9. November 2007. Ver-
gessen Sie Ihren Absen-
der nicht!
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Polymergleitlager für nasse Umgebungen

igus® bietet drei Werkstoffe speziell für den Nass- bzw.
Unterwasserbereich an: iglidur® H370, iglidur® UW und
iglidur® UW500.

iglidur® H370 ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare
Bewegungen. Merkmale: Feuchtigkeitsaufnahme <0,1 %, Sätti-
gungsgrenze im Wasser <0,1 %, Temperaturbereich –40 bis
+200 °C. Erste Wahl z.B. in Flaschenfüllanlagen.
iglidur® UW ist extrem verschleißfest, kostengünstig, für hohe Dreh-
zahlen, bei geringen Belastungen, Temperaturbereich bis 90 °C,
Sonderabmessungen und Sonderbauformen. Erste Wahl z.B. bei
Pumpenanwendungen.
iglidur® UW500 ist für hohe Drehzahlen, bei Temperaturen bis
250 °C (kurzfristig 315 °C), hohe Chemikalienbeständigkeit, Einsatz
in verschiedenen Flüssigkeiten. Erste Wahl z.B. in Wasserpumpen
für den Automobilbau.
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Mit iglidur® Bewe-
gungen in Füllern
optimal lagern.

Rund 10.000 igus®-
Gleitlager-Artikel
ab Lager.

iglidur® H370

Viel Glück!


