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Damit die Tüte sauber gleitet: Neues igus 

Beschichtungspulver für die Lebensmitteltechnik 

FDA-konformes Polymer-Pulver IC-05 mit vierfach höherer 

Lebensdauer als IC-01 sorgt für verschleißfeste Bleche 

 

Köln, 21. Januar 2021 – Ob in Dosiersystemen, an Förderbändern von 

Abfüllanlagen oder in der Etikettiertechnik: überall finden sich Bleche und 

Teile, die Reibung und Verschleiß ausgesetzt sind. Um die Lebensdauer 

der metallischen Komponenten zu erhöhen, hat igus jetzt ein neues 

Beschichtungsmaterial entwickelt. Der aufgesprühte IC-05 Tribo-

Kunststoff schützt sensible und kleine Lagerstellen als auch Gleitflächen. 

Er ist durch seine blaue Farbe optisch detektierbar und für den Einsatz in 

der Lebensmitteltechnik zugelassen. Im Test konnte der Werkstoff mit 

einer vierfach höheren Lebensdauer als das Beschichtungspulver IC-01 

überzeugen. 

 

Automatisierte Anlagen sind heutzutage aus der Lebensmittelindustrie nicht 

wegzudenken. Doch was passiert, wenn eine Flasche in der Abfüllanlage 

umfällt oder die Tütensuppe sich in der Teilerutsche verkeilt und aufreißt? 

Szenarien, die zu ungeplanten Anlagenstillständen führen, Zeit und Geld 

kosten. Bewegliche Maschinenkomponenten mit niedrigen Reibwerten sind hier 

gefragt. Um Leitblechen, metallischen Rutschen oder auch Teilen mit 

komplexen Geometrien eine hohe Verschleißfestigkeit zu verleihen, hat igus 

jetzt speziell für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik einen neuen 

Beschichtungswerkstoff entwickelt. Der Hochleistungskunststoff IC-05 ist 

konform der Vorgaben der FDA und der EU10/2011 Verordnung und damit 

optimal für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Durch seine blaue Farbe 

ist er optisch detektierbar. Der Werkstoff reduziert die Reibwerte der 

beschichteten Teile erheblich und erhöht die Lebensdauer und Verfügbarkeit 

der Anlagen. Außerdem verbessert er die Produktsicherheit und senkt die 

Kosten. Auf Schmiermittel kann komplett verzichtet werden. Das Pulvermaterial 

kann entweder vom Anwender selbst oder durch igus auf die gewünschten 

Komponenten aufgesprüht werden. Dabei sind Schichtstärken von 60 bis 

120µm möglich. „Besonders für Stellen, in denen kein Platz für ein Gleitlager 

ist, bietet sich eine Beschichtung der beweglichen und damit Verschleiß 
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ausgesetzten Teile an“, erklärt Stefan Loockmann-Rittich, Leiter 

Geschäftsbereich iglidur Gleitlagertechnik bei der igus GmbH. 

 

Labortest zeigt eine vierfach höhere Lebensdauer 

Die Langlebigkeit der beschichteten Teile hat igus im hauseigenen 3.800 

Quadratmeter großen Labor in Köln untersucht. Hier traten in verschiedenen 

Versuchsaufbauten ein mit IC-05 beschichtetes Teil gegen ein baugleiches Teil 

mit dem Standardwerkstoff IC-01 an. Dabei konnte die FDA-konforme 

Komponente mit einer viermal höheren Lebensdauer punkten. Neben IC-05 

bietet igus fünf weitere Beschichtungswerkstoffe zum Beispiel für 

Anwendungen im Hochtemperaturbereich oder mit einer hohen 

Chemikalienbeständigkeit an. 

 

Erfahren Sie mehr über die igus Beschichtungsmaterialien auf:  

https://www.igus.de/info/beschichtung-mit-hochleistungskunststoffen 

 
 
 
 
Bildunterschrift: 

 

 

Bild PM0321-1 

Mit IC-05 beschichteten Teilen erhalten Anwender aus der 

Lebensmittelindustrie FDA-konforme und gut rutschende 

Maschinenkomponenten. (Quelle: igus GmbH) 
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ÜBER IGUS:  

 
Die igus GmbH entwickelt und produziert motion plastics. Diese schmierfreien 
Hochleistungskunststoffe verbessern die Technik und senken Kosten überall dort, wo sich etwas 
bewegt. Bei Energiezuführungen, hochflexiblen Kabeln, Gleit- und Linearlagern sowie der 
Gewindetechnik aus Tribopolymeren führt igus weltweit die Märkte an. Das Familienunternehmen 
mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 4.150 Mitarbeiter. 2019 
erwirtschaftete igus einen Umsatz von 764 Millionen Euro. Die Forschung in den größten 
Testlabors der Branche produziert laufend Innovationen und mehr Sicherheit für die Anwender. 
234.000 Artikel sind ab Lager lieferbar und die Lebensdauer ist online berechenbar. In den letzten 
Jahren expandierte das Unternehmen auch durch interne Start-ups, zum Beispiel für Kugellager, 
Robotergetriebe, 3D-Druck, die Plattform RBTX für Lean Robotics und intelligente „smart plastics“ 
für die Industrie 4.0. Zu den wichtigsten Umweltinvestitionen zählen das „chainge“ Programm – 
das Recycling von gebrauchten e-ketten - und die Beteiligung an einer Firma, die aus Plastikmüll 
wieder Öl gewinnt. (Plastic2Oil). 
 
 

 

 

 

Die Begriffe "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drygear“, "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool“, "flizz", „ibow“, 

„igear“, "iglidur", "igubal", „kineKIT“, "manus", "motion plastics", "pikchain", „plastics for longer life“, 

"readychain", "readycable", „ReBeL“, "speedigus", "triflex", "robolink" und "xiros" sind gesetzlich geschützte 

Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls auch international. 
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