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Erstes 3D-Druck-Material von igus für die 

Lebensmitteltechnik 

Schmier- und wartungsfreies Tribo-Filament iglidur I150 nach EU 

Verordnung 10/2011 zertifiziert 

 

Köln, 31. Januar 2017 – Das vom motion plastics Spezialisten igus 

entwickelte 3D-Druckmaterial iglidur I150 wurde jetzt nach der EU 

Verordnung 10/2011 für den Lebensmittelkontakt zugelassen. Durch die 

Zertifizierung des vielseitig einsetzbaren Tribo-Filaments erhalten Kunden 

nun auch die Möglichkeit, Sonderteile für bewegte Anwendungen zu 

drucken, die im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln oder auch Kosmetik 

stehen. Der Werkstoff ist schmier- und wartungsfrei und kann selbst auf 

3D-Druckern eingesetzt werden, die über keine beheizbare Druckplatte 

verfügen. 

 

Mit dem zertifizierten Tribo-Filament iglidur I150 lassen sich schnell und 

kostengünstig schmierfreie Sonderteile für die Bewegung in der 

Lebensmittelindustrie herstellen. iglidur I150 kann dabei auf jedem 3D-Drucker 

verarbeitet werden, bei dem die Düsentemperatur auf 250 °C einstellbar ist. Da 

der Hochleistungskunststoff eine sehr geringe Schwindung besitzt, kann er auch 

auf 3D-Druckern verarbeitet werden, die keine beheizbare Druckplatte besitzen. 

In dem Fall wird die igus Haftfolie als Untergrund für das Druckbett empfohlen, 

um eine gute Haftung sicherzustellen. „iglidur I150 ist äußerst vielseitig und 

daher auch für viele andere Branchen interessant“, erklärt Tom Krause, 

Produktmanager Tribo-Filamente bei igus. „Es ist sehr zäh und das am 

einfachsten zu verarbeitende Tribo-Filament. Dabei überzeugt der Werkstoff mit 

einer hohen Verschleißfestigkeit bei Gleitgeschwindigkeiten von bis zu 0,2 m/s.“ 

Im igus Testlabor zeigte iglidur I150 bei einer Vielzahl von unterschiedlichen 

Testparametern eine vielfach höhere Abriebfestigkeit gegenüber klassischen 

3D-Druckmaterialien. 

 

Schmierfreie Verschleißteile einfach gedruckt  

Der Polymerspezialist igus hat neben iglidur I150 fünf weitere schmier- und 

wartungsfreie iglidur Tribo-Filamente für unterschiedlichste Anwendungen im 

Programm – beispielsweise wo Dauerbelastung oder Chemikalienbeständigkeit 
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gefordert ist. Allen gemeinsam ist, dass sie sich durch eine hohe Abriebfestigkeit 

auszeichnen und bis zu 50-mal verschleißfester als Standardmaterialien für den 

3D-Druck sind. Vor allem bei der Herstellung von komplexen bewegten 

Verschleißteilen im Vorrichtungsbau, bei Kleinserien und Sondermaschinenbau 

bietet sich ein 3D-Druck mit den Tribo-Filamenten von igus an. Für Kunden, die 

über keinen eigenen 3D-Drucker verfügen bietet igus einen 3D-Druckservice für 

Verschleißteile an, sowohl aus iglidur Tribo-Filament und auch aus dem eigenen 

Lasersinter-Material iglidur I3. Online können Kunden Ihre Daten hochladen, 

das Material wählen, Preise berechnen und ihr individuelles Verschleißteil direkt 

bestellen. 

 

Die Testergebnisse sind online unter www.igus-filament.de abrufbar. 

 

 

 

 

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. 

http://www.igus-filament.de/files/pdf/Infoblaetter/Materialtabelle/Materialtabelle_lange_PDF_Version_Seite3_rechts_oben%20.pdf
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Bildunterschrift: 

 

 

Bild PM0417-1 

Mit dem Tribo-Filament iglidur I150 lassen sich schmier- und wartungsfreie 

Komponenten drucken, unter anderem für die sichere Bewegung in der 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 


