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Motorische Linearachsen einfach intuitiv 

über den Webbrowser steuern 

Neue Motorsteuerung von igus direkt online testen 

 

Köln/Stuttgart, 10. Oktober 2016 – Der motion plastics Spezialist igus hat 

für seine wartungsfreien drylin E-Linearachsen eine intuitive und leicht zu 

bedienende Steuerung mit dem Namen „dryve“ entwickelt. Für die 

Eingabe der Daten werden keine Software oder App benötigt – alles ist 

direkt auf der Motorsteuerung integriert. Die Werte können im 

Webbrowser über einen PC sowie mobile Endgeräte wie Tablets oder 

Smartphones eingegeben oder live verändert werden. Interessenten bietet 

igus eine Online-Simulation zum Testen und Ausprobieren an. 

 

Schon seit Jahren bietet der motion plastics Spezialist igus innerhalb seines 

drylin Programms schmiermittelfreie Linearachsen mit passenden Schritt- oder 

Gleichstrommotoren an. Unter der Bezeichnung „drylin E“ werden sie 

einbaufertig konfiguriert und kommen in vielen Baugrößen als Einzelachse oder 

im Portalaufbau zum Einsatz, etwa bei Formatverstellungen oder Pick-and-

Place-Anwendungen. Für eine noch einfachere Ansteuerung und Bedienbarkeit 

der Achsen bietet igus Anwendern nun eine Motorsteuerung mit einem 

einfachen Webinterface an. Der Desktop-PC, das Tablet oder Smartphone 

werden so zur einfachen Bedienoberfläche. 

 

Schnell eingestellt, einfach bedient 

„Die Inbetriebnahme einer motorbetriebenen Achse zusammen mit der neuen 

Steuerung ‚dryve‘ ist in unter einer Minute möglich“, erklärt Rene Erdmann, 

Leiter des Geschäftsbereichs drylin E-Antriebstechnik bei igus. „Danach können 

die Werte ebenso einfach über den Webbrowser verändert oder 

Zwischenschritte hinzugefügt werden. Der Zugang kann dabei 

passwortgeschützt werden, alle Daten und Programmschritte werden auf der 

Steuerung gespeichert und können optional als Parametrierdatei extern 

abgelegt werden.“ Der besondere Vorteil liegt bei dryve in der schnellen 

Inbetriebnahme, der Benutzerfreundlichkeit, einem niedrigen Preis und der 

Vernetzungsfähigkeit der Steuerung. Daher wurde die Steuerung, die mit dem 

Motor der Achse verbunden wird, bewusst platzsparend konstruiert und kann 
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problemlos in Schaltschränken auf einer Hutschiene montiert werden. Im 

Anschluss kann dieser über einen WLAN-Router verbunden werden, woraufhin 

das System drahtlos angesteuert werden kann. Dabei ist durch den integrierten 

Webserver keine weitere Software auf den Bediengeräten notwendig, ebenfalls 

entfallen weitere Speichermedien oder ähnliches. Das bedeutet, dass 

Anwender weder eine Installation vornehmen noch zusätzliche Kosten tragen 

müssen. 

 

Von Einzelachse bis Portal 

Die neue dryve Motorsteuerung wird zum Beginn der Motek 2016 als 

Auswahlmöglichkeit im Online-Tool „drylin E-Konfigurator Antriebstechnik“ 

implementiert. Darüber hinaus kann die Steuerung jedoch ebenfalls bei jeder 

bestehenden drylin E-Achse nachgerüstet werden. Pro angetriebener Achse 

wird eine Steuerung benötigt, die sich mit weiteren über eine Mastersteuerung 

vernetzen lässt. So können auch Flächen- oder Raumportale komplexe 

Bewegungen, zum Beispiel eine Kreisbewegung, ausführen. 

 

Die Bedienoberfläche ist derzeit in Deutsch und Englisch verfügbar, weitere 

Sprachversionen sind in Vorbereitung. Alle weiteren Informationen sowie eine 

Online-Simulation der Steuerung finden Sie unter http://igus.de/dryve. 

 

 

 

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://igus.de/dryve
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Bild PM5316-1 

Mit der neuen Motorsteuerung dryve lassen sich drylin E-Achsen einfach über 

einen Webbrowser bedienen. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 


