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Reibungsreduzierung durch Feinschleifen,
so entsteht das ZERO friction.

Friction reduction by fine finishing
creates the ZERO friction.Reibungsreduzierung durch Feinschleifen, so entsteht 

das „Zero Friction“ … Besonders nützlich im Rennsport 
und für komplexe Anwendungen. Das weiche Schalten 
eines Getriebes nach dem Feinschleifen aller Getriebeteile 
ist sofort spürbar. Außerdem reduzieren wir unerwünschte 
Partikel im Getriebeöl und erreichen eine längere Lebens-
dauer aller Getriebeteile und Lagerungen. Das Gleiche gilt 
für Nockenwellen und Kipphebel.

Friction reduction due to fine finishing thus creating 
the “Zero Friction“... Especially useful in racing sport and 
for complex operation. The soft switch of the gearbox 
after fine finishing of all gear parts can be felt immediately. 
In addition we reduce the particles within the oil and with 
this treatment reach longer lifetime of all gear parts and 
bearings.The same is true for cramshafts and rock lever.

Nach der Gleitschleifbehandlung.
After vibratory finishing.

Vor der Gleitschleifbehandlung.
Before vibratory finishing.
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Was ist Gleitschleifen? What is vibratory finishing?

Beim Gleitschleifen befinden sich die zu bearbeitenden 
Bauteile, wie z.B. unsere Gabelfedern, zusammen mit 
einem speziell für diesen Einsatzzweck abgestimmten 
Schleifkörper in einem vibrierenden Behälter, dem soge-
nannten Trogvibrator. Die Schwingungen des Behälters 
erzeugen eine Relativbewegung zwischen Werkstück und 
Schleifkörper und führen, durch das ständige Aneinander-
reiben, zu einer Glättung der Bauteiloberfläche. Am Ende 
der Bearbeitung steht eine feine, glänzende Oberfläche. 
Besonders bei unseren Gabelfedern bedeutet diese 
Reduzierung der Oberflächenrauheit eine Minimierung 
der Reibung = Zero Friction. Das Gleiche gilt natürlich 
auch für bestimmte Motor- und Getriebeteile.

During the vibratory finishing process, the treated part, 
for example the fork spring, are inside a container with 
a specially adjusted ceramic-abrasive-wheel. Then, the 
abrasive-wheel oscillates. Because of the relative 
movement of the products to the abrasive-wheel the 
surface of the fork springs is deburred. The fine finishing 
leads to a minimization of the surface roughness of the 
part as well as to an excellent finish with noticeable 
friction reduction = Zero Friction. The same applies to 
certain engine- and gear-parts.

Die Wilbers Gabelfedern sind ab Oktober 

ohne Aufpreis, Racingfedern ab sofort lieferbar.

Auftragsarbeiten 
möglich!
Contract works 
are possible! 

The Wilbers fork springs will be available coming 

October without extra costs, racing springs are 

already ready for order. 
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