
 
 
PRESSEINFORMATION 
 

igus präsentiert weltweit erstes Tribo-

Filament für 3D-Drucker 

Neuer Werkstoff ist bis zu 50mal abriebfester als herkömmliche 

3D-Druckmaterialien 

 

Köln, 25. März 2014 – Die Kölner igus GmbH zeigt auf der Hannover 

Messe das weltweit erste Tribo-Filament für 3D-Drucker. Der Werkstoff 

eignet sich bestens als Material für Lagerstellen, da er bis zu 50mal 

abriebfester ist als Produkte aus herkömmlichen 3D-Druckmaterialien. 

Durch die Kombination der neuen Technologie 3D-Druck und dem Tribo-

Filament von igus sind auch außergewöhnliche Sonderformen von 

Gleitlagern möglich. 

 

Der Tribo-Spezialist igus forscht im Bereich 3D-Druck-Filament, um seinen 

Kunden noch mehr Freiheiten zu bieten. So können sie Sonderteile 

konstruieren oder Prototypen herstellen und dabei gleichzeitig auf die 

getestete Lebensdauer von igus-Werkstoffen vertrauen. Das Ergebnis von 

unzähligen Tests im eigenen 1.750 Quadratmeter großen Labor ist das erste 

Filament für 3D-Drucker, das speziell für bewegte Anwendungen entwickelt 

wurde. igus bietet heute 45 unterschiedliche Hochleistungskunststoffe als 

Katalogwerkstoffe der iglidur-Gleitlager an und darüber hinaus über 100 

Sonderwerkstoffe auf Kundenwunsch. Mit dem neuen Filament haben Kunden 

in Zukunft zusätzlich noch mehr Freiheiten in den Konstruktionsformen ihrer 

Lagerstellen. So können auch Prototypen relativ kostengünstig und schnell 

produziert werden. Als Eingangsdaten für den 3D-Druck können die auf der 

igus Website bereits verfügbaren 3D-Modelle der igus-Produkte im STL-

Format heruntergeladen und direkt genutzt werden. 

 

Zukunftstechnologie 3D-Drucker 

Mit 3D-Druckern werden Werkstücke computergesteuert dreidimensional 

gedruckt. Hierbei sind die Vorteile einerseits, dass keine hohen 

Werkzeugkosten entstehen, um Teile zu produzieren und kein überschüssiges 

Material abgetragen werden muss, was das 3D-Drucken zu einer 

kostengünstigen Methode macht. Zudem sind der Formgebung keine Grenzen 
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gesetzt, wodurch auch ausgefallene Sonderformen möglich sind, die anders 

nicht umsetzbar wären. 
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ÜBER IGUS:
 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
im Bereich Energiekettensysteme und Polymer-
Gleitlager. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 33 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 2.200 Mitarbeiter. 2012 
erwirtschaftete igus einen Umsatz von 399 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. 

 

Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, 

energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, 

iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, manus, vector“ sind in 

der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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igus präsentiert das erste Tribo-Filament für 3D-Drucker. Der Werkstoff ist bis 

zu 50mal abriebfester als herkömmliche 3D-Druckmaterialien. (Quelle: igus 

GmbH) 


