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Verschleißfest selbst bei hohen Tempe- 

raturen: igus Halbzeuge in neuen Materialien 

Halbzeuge aus iglidur A500 und C500 ergänzen größtes 

Halbzeugprogramm aus abriebfesten Hochleistungs-Polymeren 

 

Köln, 8. September 2016 –  Für Prototypen, Testmuster und Kleinserien 

bietet igus seinen Kunden 25 Halbzeuge aus schmier- und wartungsfreien 

Hochleistungs-Kunststoffen an. Jetzt hat der motion plastics Spezialist 

zwei neue iglidur Werkstoffe in sein umfangreiches Programm 

aufgenommen. Halbzeuge aus iglidur A500 und C500 sind besonders 

temperatur- und medienbeständig und bieten konstruktive Flexibilität in 

der Lebensmittel- und Chemieindustrie, der Medizintechnik und dem 

Anlagenbau. 

 

Einfach zu bearbeitende Halbzeuge von igus eröffnen Konstrukteuren vielfältige 

Möglichkeiten, zu geringen Kosten das jeweils ideal passende schmier- und 

wartungsfreie bewegte Bauteil zu fertigen. Aus den leicht mechanisch zu 

bearbeitenden Halbzeugen lassen sich unkompliziert individuelle Teile in 

unterschiedlichen Formen drehen, fräsen und schneiden. Mit den iglidur 

Werkstoffen A500 und C500 bietet igus nun zwei neue Werkstoffe an, die eine 

besonders hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit aufweisen.  

 

Individuelle Wunschteile für widrige Umgebungsbedingungen 

iglidur A500 kann sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen 

Temperaturen  eingesetzt werden und bietet hier eine Spanne von -100 bis +250 

Grad Celsius. Der Werkstoff ist zudem äußerst chemikalienbeständig und 

gleichzeitig FDA-konform. Damit eignet sich iglidur A500 für Anwendungen vor 

allem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie auch in 

medizintechnischen Anwendungen. Mit iglidur C500 hat igus zusätzlich einen 

Werkstoff jetzt als Halbzeug im Programm, der ebenfalls bei Temperaturen bis 

+250 Grad Celsius eingesetzt werden kann. Er ist extrem medienbeständig, 

beispielsweise bei Kontakt mit Wasserstoffperoxid und Wasserdampf, ideal für 

den Einsatz bei Pumpen oder Ventilen in der Chemie- oder Prozessindustrie. 

Zudem weist iglidur C500 im Vergleich zu iglidur A500 im Mittel nochmals 

deutlich verbesserte Reib- und Verschleißwerte auf. Mit der auffallenden 
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Färbung sind die konstruierten Teile in der Lagerhaltung und Montage klar 

unterscheidbar. Beide Werkstoffe sind wie alle iglidur Halbzeuge als Rundstäbe 

in den Längen von 100 bis 1.000 Millimetern erhältlich. Durch die umfangreichen 

Tests im igus eigenen Testlabor kann die Lebensdauer verlässlich berechnet 

und vorhersagt werden. Auf Wunsch können mit dem „speedicut“-Service auch 

Halbzeuge nach Angaben des Anwenders sofort maschinell von igus gefertigt 

und geliefert werden. Es genügt die Einsendung eines 3D-Modells oder eine 

2D-Zeichnung. Innerhalb weniger Tage ist das fertige Bauteil beim Kunden.  

 

 

 

 

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
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"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. 
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Bildunterschriften: 

 

Bild PM4516-1 

Die neuen verschleißfesten Halbzeuge aus iglidur A500 und C500 sind 

besonders temperatur- und medienbeständig. (Quelle: igus GmbH). 

 

 

 

 

 

 

 


