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Schritt für Schritt Anleitung für das TriboCut Tool 
 
Ein Klick auf den Button öffnet die TriboCut-Kundenoberfläche, welche Sie dann in 
5 einfachen Schritten bis zum Absenden der Anfrage geleitet:  
 
Schritt 1: Hochladen  

• Klicken Sie auf den Button “3D-Modell hochladen” und wählen Sie Ihre .step /.stp-
Dateien aus 

• Alternativ ziehen Sie die Dateien in das Upload-Fenster  

• Es können bis zu 10 Dateien gleichzeitig hochgeladen werden  
 

Schritt 2: Preis  

• Der Preis Ihrer Bauteile kann automatisiert berechnet werden – wir nennen 

dies TriboCut Instant Quoting.  

• Die Kundenoberfläche ermöglicht Ihnen nur die Angabe von Anforderungen, welche 
im Einklang mit unseren Fertigungsstandards für Dreh- und Frästeile sind. Nur so 
kann eine genaue Preiskalkulation ermöglicht werden: 

 

o Technologie: Basierend auf Ihrem 3D-Modell wird eine automatische 
Vorauswahl der Bearbeitungstechnologien “Drehen” vs. “Fräsen” getroffen. 
Gegebenenfalls müssen Sie die Vorauswahl korrigieren: Für Ihr Drehteil ist 
kein passender Rundstab in Ihrem Wunschmaterial verfügbar? Wechseln Sie 
zur “Frästechnologie”, um zu prüfen, ob das Bauteil alternativ aus einer 
passenden Platte gefräst werden kann. 

 

o Material: Wählen Sie für Ihr gewünschtes iglidur®-Material aus allen 
verfügbaren iglidur®-Halbzeugen. Sofern das Material sowohl in Platten- als 
auch Rundstabform verfügbar ist, wählen Sie einfach das preislich günstigere. 

 

o Toleranzen: Ihr Bauteil wird kunststoffgerecht gemäß ISO 2768-mK gefertigt. 
Besitzt Ihr Bauteil davon abweichende Längentoleranzen bis zu einer 
Toleranzbreite von 0,1 mm, so geben Sie bitte die Anzahl an. Abweichende 
Form- und Lagetoleranzen sind nicht Teil der Fertigungsstandards und 
können nicht angegeben werden. 

   

o Löcher/ Bohrungen werden am 3D-Modell erkannt und können konfiguriert 
werden: Als Gewinde sind metrische ISO-Gewinde sowie Trapezgewinde 
standardmäßig auswählbar. Für Passungen geben Sie einfach den IT-
Toleranzgrad an. Wurde eine Bohrung nicht erkannt (Spalte “Anz.”)? –  
Dann geben Sie einfach selbst die korrekte Anzahl an (Spalte “Ihre Anz.”).  

 

o Abschließend geben Sie die gewünschte Stückzahl an.  

 

• Wenn Sie mehrere Bauteile hochgeladen haben, klicken Sie oben links auf den 
Namen des step-Modells. Wählen Sie das entsprechende Bauteil aus und 

konfigurieren dieses ebenfalls.  

• Fügen Sie nun Ihr(e) Bauteil(e) dem Warenkorb hinzu und gehen Sie zum nächsten 

Schritt.  
 
 

https://www.igus.de/info/tribocut-service#section_7
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Probleme bei der Konfiguration: 
Sie haben von unseren Standards abweichende Anforderungen, können Ihr Wunschmaterial 
nicht auswählen oder anderweitig Probleme bei der Konfiguration? 
 
Kontaktieren Sie uns durch einen Klick auf “Um Hilfe bitten” und fragen Sie eine 
Einzelprüfung an. Ihre hochgeladenen step-Modelle sind schon enthalten - hinterlassen Sie 
uns eine Nachricht und fügen Sie weitere Dateien hinzu. 
 

Alternativ können Sie in Schritt 5 des Tools im Textfeld explizit auf die abweichenden 
Anforderungen hinweisen bzw. zusätzliche Services anfragen. 
 
 

Schritt 3: Warenkorb  

• Ihre dem Warenkorb hinzugefügten Bauteile sehen Sie in der Übersicht  

• Sie können hier nochmals Ihre gewünschte Stückzahl korrigieren oder auch Bauteile 

durch Klick auf das Kreuz in der Bauteilabbildung entfernen  

• Um zum nächsten Schritt zu gelangen, müssen Sie für jedes Bauteil eine Technische 
Zeichnung anhängen. Klicken Sie hierfür auf „PDF Zeichnung anhängen“. Die 
technische Zeichnung ist das für die Fertigung verbindliche Dokument. 

o Achten Sie darauf, dass Ihre in Schritt 2 konfigurierten Angaben mit denen in 
der Zeichnung übereinstimmen (Toleranzen, Gewinde, Passungen), um eine 
korrekte Preiskalkulation zu ermöglichen. 

o Sofern Konfiguration und Zeichnung nicht übereinstimmen, sondern die 
Zeichnung zusätzliche bzw. abweichende Anforderungen enthält, kontaktieren 
wir Sie, um Ihre persönlichen Wünsche zu berücksichtigen. 

 
Schritt 4: Lieferung  

• Bitte füllen Sie die notwendigen Felder zu persönlichen Daten (Name, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer) sowie Lieferadresse (Hausanschrift) aus  

• Sofern Sie Firmenkunde sind, bestätigen Sie das Feld und geben Sie zudem Ihre 

Rechnungsadresse an  
 

Schritt 5: Zusammenfassung  

• Hier sehen Sie nochmals Ihre dem Warenkorb hinzugefügten Bauteile sowie Ihre 

persönlichen Angaben zur Lieferung  

• Außerdem können Sie hier weitere Informationen hinzufügen  

o Hinterlassen Sie uns in dem Textfeld eine persönliche Nachricht, falls Sie 
weitere Wünsche oder Fragen haben. 

o Nutzen Sie es auch, um uns Ihre persönliche Kundenbestell-Nummer zu 

nennen.  

o Sie können weitere Dateien anhängen (max. 3 MB pro Datei)  

• Abschließend klicken Sie auf “Anfrage absenden”.   
 
 
Damit haben Sie die Anfrage erfolgreich abgesendet. Sie erhalten von uns eine E-Mail, die 
den Eingang Ihrer Anfrage bestätigt. Im Anschluss prüfen unsere Mitarbeiter Ihre Anfrage. 
Insbesondere prüfen wir, ob Ihre konfigurierten Angaben im Tool mit der technischen 
Zeichnung übereinstimmen: 
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Wenn Ihre konfigurierten Angaben mit der technischen Zeichnung übereinstimmen und 
die Teile fertigbar sind, melden wir uns innerhalb von 24 Stunden mit einem verbindlichen 
Angebot basierend auf dem automatisch kalkulierten Preis zurück. 
 
Sofern Sie Bauteile mit Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards oder 
zusätzliche Services angefragt haben, die nicht im Tool konfigurierbar waren, benötigen wir 
etwas zusätzliche Zeit: Zunächst prüfen wir die Fertigbarkeit Ihrer Bauteile bzw. Machbarkeit 
die angefragten Services. Zudem muss der automatisch kalkulierte Preis ggf. korrigiert 
werden. 


