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Kompakt und kostengünstig: drylin E 

Raumportal von igus  

Neues Raumportal von igus bereits innerhalb von 24 Stunden ab 

Lager lieferbar 

 

Köln, 20. November 2017 – Auf kleinstem Raum einfach und präzise 

verfahren. Das sind die Anforderungen an Raumportale, die 

beispielsweise für Automatisierungsaufgaben im Handlingbereich oder 

auch in der Prüfautomation eingesetzt werden. igus hat jetzt ein neues 

kompaktes Portal entwickelt, dessen Einsatz sich optimal in solchen 

Szenarien eignet. Dieses ist bereits in 24 Stunden geliefert. Denn die 

Komplettlösung bestehend aus schmier- und wartungsfreien 

Zahnriemenachsen und Motoren ist direkt ab Lager verfügbar und das zu 

einem Preis von 1.799 Euro. 

 

Die Automatisierung von Produktionsprozessen wird für den Maschinenbau 

immer wichtiger, um Produkte innerhalb kürzester Zeit und preiswert 

herzustellen. Daher hat igus ein neues besonders kompaktes Raumportal 

entwickelt, das nicht nur schnell geliefert werden kann, sondern auch mit einem 

Preis von 1.799 Euro kostengünstig ist. Das neue schmier- und wartungsfreie 

drylin E Raumportal eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen, sei es in 

der Medizintechnik mit hohen Sicherheitsanforderungen, bei Aufgaben in der 

Mikroelektronik oder für Pick & Place-Aufgaben bei Kleinstserien. In einem 

geringen Arbeitsraum von 400 x 400 x 100 Millimetern kann die kleine 

Komplettlösung Lasten bis zu 2,5 Kilogramm bei maximalen Geschwindigkeiten 

von bis zu 0,5 Meter pro Sekunde tragen. „Zwei drylin ZLW Zahnriemen- und 

eine drylin GRW Zahnstangenachse sorgen dabei für eine präzise Führung und 

einen schmierfreien Lauf, dank Gleitelementen aus Hochleistungskunststoffen“, 

erklärt Alexander Mühlens, Leiter Projektierung drylin Antriebstechnik bei igus. 

Optional sind auch Anschlusselemente für Konstruktionsprofile verfügbar. Das 

Portal wird anschlussfertig mit NEMA17/23-Schrittmotoren und Encoder 

geliefert und das innerhalb von 24 Stunden. So kann der Kunde bereits am 

nächsten Tag sein Produkt auf die Maschine montieren. 

 

  



 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

2 

drylin E Portale zum sofortigen Einsatz 

Neben dem neuen drylin E Raumportal für einen kleinen Arbeitsraum bietet igus 

auch Linien- und Flächenportale direkt ab Lager an. Alle Portale beinhalten 

vorkonfigurierte drylin Linearmodule und Linearachsen mit NEMA 

Schrittmotoren sowie alle für den Eigenaufbau notwendigen Bauteile. Zusätzlich 

zu den verfügbaren Lagerartikeln kann sich der Anwender sein individuelles 

Portal auf http://www.igus.de/drylin-E-Portal aus dem drylin W Baukasten 

zusammenstellen und seine Angebotsanfrage an igus senden. Je nach 

Kundenwunsch können Achsenlänge und verschiedene Motoren beispielsweise 

auch mit Energieketten und Leitungen von igus konfiguriert werden.  

 

igus auf der SPS IPC Drives 2017: Halle 4, Stand 310. 

 

 

 

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", „ibow“, „iglide“, "iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros" und "xirodur" 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 3.180 Mitarbeiter. 2016 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 592 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://www.igus.de/drylin-E-Portal
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Bildunterschrift: 

 

 

 

Bild PM6217-1 

Schmierfrei und präzise auf drei Achsen verfahren mit dem neuen drylin E 

Portal für kleine Räume. (Quelle: igus GmbH) 

 

 

 


