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(57) Hauptanspruch: Linearmotor, umfassend:
zwei Statoren (52a, 52b, 52c), die sich parallel zueinander 
erstrecken und vorspringende Pole (50) aufweisen, die in 
vorbestimmten Abständen auf gegenüberliegenden Ober
flächen angeordnet sind,
einen Läufer (51a, 51b), wobei der Läufer (51a, 51b) zwi
schen den zwei Statoren (52a, 52b, 52c) entlang einer 
Erstreckungsrichtung der Statoren (52a, 52b, 52c) beweg
lich ist, und wobei der Läufer (51a, 51b) drei Arten von 
Läuferblöcken (33, 54, 55) aufweist, die entlang einer 
Bewegungsrichtung des Läufers (51a, 51b) miteinander 
mechanisch verbunden sind, und aus Drei-Phasen-Wech
selstrom-Spulen (56, 57, 58), die Magnetpole aus drei 
Phasen bilden, und aus Permanentmagneten (59, 64) 
gebildet sind, die in wechselnden Polaritäten auf zwei 
Oberflächen der Läuferblöcke (53, 54, 55) angeordnet 
sind und jeweils einem der zwei Statoren (52a, 52b, 52c) 
gegenüberliegen,
eine Basis (72), die eine Unterseite der Statoren (52a, 52b, 
52c) zur Befestigung der Statoren (52a, 52b, 52c) berührt,
wobei eine Anzahl von Linearmotoren parallel bezüglich 
einer Bewegungsrichtung des Läufers (51a, 51b) angeord
net sind,
wobei zwei Statoren (52c) zwischen benachbarten Läufern 
(51a, 51b) in der Anzahl von Linearmotoren einteilig aus
geformt sind, derart, dass die vorspringenden Pole (50) auf 
zwei Oberflächen angeordnet sind, die jeweils einem der 
benachbarten Läufer (51a, 51b) gegenüberliegen, wobei,
wenn die vorspringenden Pole (50) der einteilig ausge
formten Statoren (52c) in der Bewegungsrichtung des 
Läufers (51a, 51b) an denselben Positionen angeordnet 
sind wie jede der vorspringenden Pole (50) des Stators 

(52a, 52b), der den einteilig ausgeformten Statoren (52c) 
gegenüberliegt, die Permanentmagnete (59, 64) an einer 
der beiden Oberflächen der Läuferblöcke (33, 54, 55) in 
Polaritäten angeordnet sind, die entgegengesetzt zu 
jenen sind, die an der anderen der beiden Oberflächen 
der Läuferblöcke (33, 54, 55) angeordnet sind, oder
wenn die vorspringenden Pole (50) der einteilig ausge
formten Statoren (52c) in der Bewegungsrichtung des 
Läufers (51a, 51b) an Positionen angeordnet sind, die ent
lang der Bewegungsrichtung des Läufers (51a, 51b) um 
die Hälfte eines Abstands P von jenen der vorspringenden 
Pole (50) des Stators (52a, 52b) versetzt sind, der den ein
teilig ausgeformten Statoren (52c) gegenüberliegt, die Per
manentmagnete (59, 64) an einer der beiden Oberflächen 
der Läuferblöcke (53, 54, 55) in denselben Polaritäten 
angeordnet sind wie jene an der anderen der beiden Ober
flächen der Läuferblöcke (33, 54, 55),
wobei der Linearmotor ferner umfasst: 
zwei Statorinstallationselemente (90), die außerhalb äuße
rer Statoren (52a, 52b) vorgesehen sind, die auf der 
Außenseite senkrecht zur Bewegungsrichtung des Läufers 
(51a, 51b) angeordnet sind, wobei die äußeren Statoren 
(52a, 52b) die Statoren von zwei Linearmotoren auf einer 
äußersten Seite einer Anzahl parallel angeordneter Linear
motoren sind, wobei die Statorinstallationselemente (90) 
sich bis zu einer Höhe erstrecken, die im Wesentlichen 
einer Höhe von der Basis (72) bis zu einer Oberseite der 
äußeren Statoren (52a, 52b) entspricht,
und zwei plattenartige Trägerelemente (81), die mit einer 
Oberseite (73) der äußeren Statoren (52a, 52b) und mit 
einer Oberseite der zwei Statorinstallationselemente (90) 
verbunden und daran befestigt sind,



wobei die äußeren Statoren (52a, 52b) jeweils an der Basis 
(72) auf einer Grundfläche derselben befestigt sind und an 
dem Statorinstallationselement (90) mittels des plattenarti
gen Trägerelements (81) auf einer Oberseite desselben 
befestigt sind.
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(56) Ermittelter Stand der Technik:  
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Erfindungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Linearmo
toren, die in Industriemaschinen, wie etwa Werk
zeugmaschinen eingesetzt werden.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Linearmotoren wurden bisher in Industriema
schinen wie etwa Werkzeugmaschinen zur Errei
chung hoher Geschwindigkeiten und hoher Genauig
keiten eingesetzt. Unter solchen Linearmotoren sind 
einige, die insbesondere in Langhubmaschinen zu 
niedrigen Kosten führen, indem teure Dauermagnete 
auf der Läuferseite weggelassen werden und somit 
die Verwendung einer kleineren Anzahl von Dauer
magneten ermöglicht wird.

[0003] Ein Beispiel eines herkömmlichen Linearmo
tors wird im folgenden mit Bezug auf die Fig. 7 bis 
Fig. 9 beschrieben. Fig. 7A ist eine schematische 
Darstellung eines herkömmlichen Linearmotors, 
und die Fig. 7B und Fig. C zeigen Anordnungen 
von Dauermagneten. Fig. 8 ist ein Schnitt durch 
den Linearmotor in Fig. 7A entlang der Linie C-C. 
Fig. 9 ist ein Schaltbild gewundener Spulen in 
einem Linearmotor.

[0004] Ein Linearmotor umfasst zwei Statoren 52a, 
52b, die sich parallel zueinander erstrecken und 
einen Läufer 51, der zwischen den Statoren 52a, 
52b entlang einer Erstreckungsrichtung der Statoren 
52a, 52b beweglich ist.

[0005] Die Statoren 52a, 52b werden gebildet durch 
Schichten magnetischer Stahlbleche. Die Statoren 
52a, 52b umfassen vorspringende Pole 50 aufeinan
der gegenüberliegenden Oberflächen in einem vor
bestimmten Abstand, beispielsweise in einem 
Abstand P. Ferner sind die Statoren 52a, 52b in 
einer vorbestimmten Länge L vorgesehen, wie in 
Fig. 7A sichtbar ist. Eine Anzahl von Statoren 52a, 
52b ist entlang des Hubs des Läufers 51 in einer 
Bewegungsrichtung des Läufers 51 angeordnet. Die 
Statoren 52a, 52b sind beispielsweise auf einer 
Basis 72 einer Werkzeugmaschine (in Fig. 8 darge
stellt) befestigt. Insbesondere sind die Statoren 52a, 
52b, wie in Fig. 8 dargestellt ist, durch einen Bolzen 
71 befestigt, derart, dass eine Bodenseite 74 des 
Stators die Basis 72 berührt.

[0006] Andererseits ist der Läufer 51 in der X-Ach
sen-Richtung in Fig. 7 durch eine Rollenführung oder 
dergleichen beweglich gelagert, die zwischen der 
Basis 72 und einem Tisch (nicht dargestellt) vorge
sehen und an dem Tisch befestigt ist. Der Läufer 51 

umfasst Läuferblöcke 53, 54, 55, die durch Schichten 
magnetischer Stahlbleche gebildet werden. Der 
Läuferblock 53 ist ein Läuferblock für die U-Phase, 
der Läuferblock 54 ist ein Läuferblock für die W- 
Phase und der Läuferblock 55 ist ein Läuferblock 
für die V-Phase. Die Läuferblöcke 53, 54, 55 sind 
derart angeordnet, dass sie gegeneinander um 
120° verschoben werden können, d.h. um ein Drittel 
des Polabstands P der Statoren 52a, 52b in der X- 
Achsen-Richtung, welche die Drehungsrichtung des 
Läufers 51 ist. Ein Teil der Läuferblöcke 53, 54, 55 ist 
in einigen Fällen mechanisch miteinander verbun
den, um die Abmessungsgenauigkeit zwischen den 
Blöcken zu erhalten. Drei-Phasen-Wechselstrom
spulen sind um jeden der Läuferblöcke 53, 54, 55 
gewunden. D.h., eine Drei-Phasen-Wechselstrom
spule 56 für die U-Phase ist um den Läuferblock 53 
gewunden, eine Drei-Phasen-Wechselstromspule 
57 für die W-Phase ist um den Läuferblock 54 
gewunden, und ein Drei-Phasen-Wechselstrom
spule 58 für die V-Phase ist um den Läuferblock 55 
gewunden. Die Läuferblöcke 53, 54, 55, um welche 
die Drei-Phasen-Wechselstromspulen 56, 57, 58 
gewunden sind, sind einteilig durch ein Gießharz 76 
ausgeformt.

[0007] Dauermagnete 59, 64 sind derart auf der 
Oberfläche der Läuferblöcke 53, 54, 55 angeordnet, 
dass sich die N- und S-Pole abwechseln. Wie im Ein
zelnen in den Fig. 7B und Fig. 7C gezeigt ist, sind 
drei Paare von Permanentmagneten in einem 
Abstand P angeordnet, wobei jedes Paar einen N- 
und einen S-Pol umfasst. Wenn hier gemäß Fig. 7A 
angenommen wird, dass die Seite des Stators 52a 
die Seite A ist und die Seite des Stators 52b die 
Seite B ist, sind die Dauermagnete 59 auf der Seite 
A und die Dauermagnete 64 auf der Seite B derart 
angeordnet, dass die Polarität von der Seite A her 
betrachtet der Polarität von der Seite B her entge
gengesetzt ist.

[0008] Die Drei-Phasen-Wechselstromspulen 56, 
57, 58 sind sternförmig verbunden, wie in Fig. 9 dar
gestellt ist. Wenn beispielsweise, wie in Fig. 7A dar
gestellt ist, ein Strom in die Drei-Phasen-Wechsel
stromspulen 56, 57, 58 aus U in den Richtungen V 
und W fließt, wird ein magnetischer Fluss 62 in dem 
Linearmotor erregt.

[0009] Im folgenden wird der Betrieb des Linearmo
tors beschrieben. Wenn ein Strom in die Drei-Pha
sen-Wechselstromspulen 56, 57, 58 fließt, werden 
die Läuferblöcke 53, 54, 55 in die positive Richtung 
oder in die negative Richtung der Y-Achse erregt 
(siehe Fig. 7A). Gleichzeitig wird von dem Perma
nentmagneten 59, 64 ein magnetischer Fluss der 
Permanentmagnete, die in der gleichen Magnetisie
rungsrichtung angeordnet sind wie die Richtung, in 
der Wechselstromspulen angeregt werden, ver
stärkt. Andererseits wird ein magnetischer Fluss der 
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Permanentmagnete, die in der entgegen gesetzten 
Richtung zu der Richtung, in der die Wechselstrom
spulen angeregt werden, geschwächt. Somit werden 
die Permanentmagnete 59 und 64 derart angeregt, 
dass die Polaritäten einander entgegen gesetzt 
sind, d.h., einer wird als N-Pol und der andere wird 
als S-Pol dienen. Die magnetischen Flüsse, die die 
entsprechenden Läuferblöcke 53, 54, 55 und die Sei
ten der Statoren 52a, 52b passiert haben, bilden 
einen Flussweg, der in Fig. 7A mit der Bezugsziffer 
62 bezeichnet ist. Gleichzeitig wird eine magnetische 
Anziehungskraft in Abhängigkeit von den Positionen 
des Läufers 51 und der Statoren 52a, 52b erzeugt, 
die einen Druck in dem Läufer 51 erzeugt, was zu 
einer Bewegung des Läufers 51 führt.

[0010] Im folgenden wird der Verlauf des magnet
ischen Flusses genauer erläutert. Angenommen, 
der Strom ist von der U-Phase zu den V- und W-Pha
sen gerichtet, d.h., in der Windungsrichtung in 
Fig. 7A im Fall der Drei-Phasen-Wechselstromspule 
56 und in der entgegen gesetzten Richtung zur Wind
ungsrichtung in Fig. 7A im Fall der Drei-Phasen- 
Wechselstromspulen 57, 58. Infolgedessen wird die 
Seite A der S-Pol, und die Seite B wird der N-Pol für 
den Läuferblock 53. Hingegen wird für die Läuferblö
cke 54, 55 die Seite A der N-Pol, und die Seite B wird 
der S-Pol. Infolgedessen wird gemäß Fig. 7A ein 
magnetischer Weg 62 gebildet, derart, dass der mag
netische Fluss von dem Läuferblock 53 durch den 
Stator 52b zu den Läuferblöcken 54, 55 läuft, 
anschließend durch den Stator 52a und zurück zu 
dem Läuferblock 53. Dies führt dazu, dass eine mag
netische Anziehungskraft in der X-Achsen-Richtung 
auf den Läufer 51 wirkt und somit ein Druck erzeugt 
wird.

[0011] Diese herkömmlichen Linearmotoren weisen 
jedoch die folgenden Nachteile auf.

[0012] Schwere Werkstücke müssen angetrieben 
werden, wenn der Tisch einer großen Werkzeugma
schine angetrieben wird. Es wird häufig ein großer 
Druck durch Verwendung einer Vielzahl von Läufern 
51 ausgeübt. In diesem Fall kann es möglich sein, 
eine Vielzahl von Linearmotoren parallel zueinander 
in der Laufrichtung des Läufers 51 anzuordnen, d.h. 
in der Y-Achsen-Richtung in Fig. 7A, um den Druck 
zu erhöhen. Der Installationsbereich der Linearmoto
ren in der Y-Achsen-Richtung wird jedoch groß, da 
eine Vielzahl von Linearmotoren parallel zueinander 
in der Y-Achsen-Richtung angeordnet wird. Dies 
führt zu dem Problem, dass die Linearmotoren nicht 
in einen Maschinenraum passen.

[0013] Ferner werden die Statoren in einer vorbe
stimmten Länge L vorgesehen, und eine Anzahl von 
Statoren ist entlang des Hubs des Läufers in seiner 
Laufrichtung angeordnet. Hierbei werden benach
barte Statoren derart angeordnet, dass ein kleiner 

Zwischenraum in einem Verbindungsbereich dazwi
schen vorgesehen ist. Dies dient zum Entfernen 
lediglich eines gezielten Stators zum Ersatz in dem 
Fall, in welchem Schneidspäne in einen Luftzwi
schenraum zwischen einem Läufer und dem Stator 
beispielsweise geraten und der Stator in der Mitte 
des Hubs bricht. Da jedoch der magnetische Fluss 
durch den Zwischenraum in den Verbindungsbereich 
läuft, während der Linearmotor in Betrieb ist, ver
größert sich der magnetische Widerstand in diesem 
Zwischenraum. In dem Fall, in welchem ein Läufer 
zwischen zwei benachbarten Grenzpositionen ange
ordnet ist, d.h., wenn ein Läufer im Inneren an beiden 
Enden eines Stators angeordnet ist, wächst der mag
netische Widerstand aufgrund eines magnetischen 
Flusses nicht an, der durch einen Zwischenraum in 
den Grenzbereich fließt, da ein magnetischer Fluss 
den Grenzbereich nicht passieren kann. Wenn 
jedoch der Läufer 51 den Grenzbereich 101 gemäß 
Fig. 7A passiert, läuft der magnetische Fluss 62 
durch den Grenzbereich 101, und der magnetische 
Widerstand nimmt aufgrund des Zwischenraums in 
dem Grenzbereich 101 zu. Es tritt das Problem auf, 
dass ein wellenförmiger Druck erzeugt wird, da die 
magnetische Flussintensität des magnetischen Flus
ses 62 in Abhängigkeit von der Position des Läufers 
51 variiert.

[0014] Gemäß Fig. 8 sind die Statoren 52a, 52b des 
Linearmotors auf einer Basis 72 befestigt. Im einzel
nen ist eine Stator-Bodenseite 74 entsprechend den 
unteren Oberflächen der Statoren 52a, 52b derart 
befestigt, dass sie in Berührung mit einer Basis 72 
steht. Es tritt jedoch das Problem auf, dass die Stabi
lität der Statoren 52a, 52b niedrig ist, da eine Stator- 
Oberseite 73 entsprechend den oberen Oberflächen 
der Statoren 52a, 52b nicht fest steht. Insbesondere 
sind in dem Fall herkömmlicher Linearmotoren mit 
Statoren 52a, 52b, die durch Schichten magnet
ischer Stahlbleche hergestellt werden, die magnet
ischen Stahlbleche in einer Richtung senkrecht zu 
der magnetischen Anziehungskraft geschichtet. 
Dies führt dazu, dass eine Kraft in der Richtung zur 
Bewirkung einer seitlichen Verschiebung auf die 
magnetischen Stahlbleche wirkt, was die Stabilität 
der Statoren 52a, 52b besonders niedrig macht.

[0015] Ferner wird bei solchen Statoren 52a, 52b, 
da lediglich die Stator-Oberseite 73 durch die mag
netische Anziehungskraft verbogen wird, der Luft
spalt zwischen dem Läufer 51 und den Statoren 
52a, 52b lediglich an der Stator-Oberseite 73 klein. 
Ferner sind Teile der Statoren 52a, 52b in der Bewe
gungsrichtung des Läufers 51 angeordnet, und die 
Stabilität der jeweiligen Statoren 52a, 52b variiert in 
Abhängigkeit von den Schichtungszuständen der 
magnetischen Stahlbleche. Somit variiert der Luft
spalt zwischen dem Läufer 51 und den Statoren 
52a, 52b in Abhängigkeit von der Position des Sta
tors 52a, 52b. Daher ergibt sich der Nachteil, dass 
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der Motordruck in Abhängigkeit von den Positionen 
der Statoren 52a, 52b variiert.

[0016] Ferner werden in einem herkömmlichen 
Linearmotor die Drei-Phasen-Wechselstromspulen 
56, 57, 58 auf der Seite des Läufers 51 mit Elektrizität 
beaufschlagt, um die Statoren 52a, 52b über den 
Luftspalt zu erregen. Da der magnetische Wider
stand des Luftspalts hoch ist, wird mit kleinerem Luft
spalt ein höherer Druck erzeugt. Da jedoch die Stato
ren 52a, 52b gebogen sind, wie oben erwähnt, muss 
der Luftspalt so bestimmt sein, dass das Ausmaß der 
Biegung berücksichtigt wird. Infolgedessen muss der 
Luftspalt größer sein als erwünscht, was zu dem 
Problem führt, dass der Motordruck vermindert wird. 
Ferner muss unter dem Gesichtspunkt der Motor
steuerung die Verstärkung vergrößert werden, um 
eine Steuerbarkeit der Rückmeldung zu verbessern. 
Eine vergrößerte Verstärkung bewirkt jedoch, dass 
Statoren mit geringer Stabilität vibrieren. Dies führt 
zu dem Problem, dass der Positionsfehler groß 
wird, aufgrund der Tatsache, dass die Verstärkung 
nicht bis zu einem gewünschten Niveau vergrößert 
werden kann, was zu einer verschlechterten 
Genauigkeit der Werkzeugmaschine und der bear
beiteten Oberflächenqualität führt.

[0017] JP 2001 - 119 919 A offenbart einen Linear
motor.

[0018] DE 102 31 190 A1 offenbart einen Linearmo
tor mit einer integrierten Doppelstatoranordnung, die 
ein linkes Joch, ein mittleres Joch und ein rechtes 
Joch umfasst.

[0019] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, 
zumindest einen dieser Nachteile zu beseitigen, 
und es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, einen 
Linearmotor zu schaffen, der einen Installationsbe
reich beansprucht, der so klein wie möglich ist, 
wenn eine Vielzahl von Linearmotoren parallel zuei
nander bezüglich der Bewegungsrichtung eines 
Läufers angeordnet sind.

[0020] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden 
Erfindung, einen Linearmotor zu schaffen, bei wel
chem ein wellenförmige auftretender Druck vermin
dert wird, der in Abhängigkeit von der Position des 
Läufers in dem Fall erzeugt wird, in welchem eine 
Anzahl von Linearmotoren parallel zueinander 
bezüglich der Laufrichtung eines Läufers angeordnet 
sind.

[0021] Es ist noch ein weiteres Ziel der vorliegenden 
Erfindung, einen Linearmotor zu schaffen, der 
Veränderungen des Motordrucks vermeidet, die in 
Abhängigkeit von der Position eines Stators auftre
ten. Es ist noch ein weiteres Ziel der vorliegenden 
Erfindung, einen Linearmotor zu schaffen, bei wel
chem der Motordruck verbessert wird.

[0022] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden 
Erfindung ist es, einen Linearmotor zu schaffen, der 
die Genauigkeit der Werkzeugbearbeitung und die 
Qualität der bearbeiteten Oberfläche verbessert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0023] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des 
unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Aus
führungsformen sind Gegenstand abhängiger 
Ansprüche.

[0024] Bei dem erfindungsgemäßen Linearmotor ist 
es möglich, einen Installationsbereich zu beanspru
chen, der so klein wie möglich ist, und es ist ferner 
möglich, wellenartig auftretenden Druck zu reduzie
ren, der in Abhängigkeit von einer Position des Läuf
ers in dem Fall auftritt, in welchem eine Anzahl von 
Linearmotoren parallel zueinander bezüglich der 
Bewegungsrichtung eines Läufers angeordnet ist. 
Es ist ferner möglich, dass der Motordruck in Abhän
gigkeit von der Position des Stators variiert. Da es 
ferner möglich ist, einen Luftspalt zwischen dem Sta
tor und dem Läufer in einem vorbestimmten Abstand 
vorzusehen, kann der Motordruck erhöht werden. 
Ferner ermöglicht bezüglich des Aspekts der Motor
steuerung eine Verbesserung der Stabilität ein 
Anwachsen der Verstärkung, was eine Verbesse
rung der Steuerbarkeit der Rückmeldungssteuerung 
ermöglicht, so dass ein Positionsfehler reduziert 
wird, was wiederum zu einer Verbesserung der Prä
zision der Werkzeugbearbeitung und der Qualität der 
bearbeiteten Oberfläche führt.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung der 
Konstruktion eines Linearmotors gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 ist eine Darstellung der Konstruktion 
eines Linearmotors gemäß einer Ausführungs
form, die nicht zur Erfindung gehört.

Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Stators.

Fig. 4 ist eine Darstellung zweier Linearmotoren 
des Stands der Technik, die parallel zueinander 
bezüglich der Bewegungsrichtung eines Läufers 
angeordnet sind.

Fig. 5 ist eine Darstellung einer weiteren Kon
struktion eines Linearmotors gemäß einer wei
teren Ausführungsform der vorliegenden Erfin
dung.

Fig. 6A ist eine schematische Darstellung eines 
Beispiels einer Konstruktion eines Linearmotors 
mit unterschiedlichen vorspringenden Polposi
tionen, auf welchen die vorliegende Erfindung 
angewendet worden ist.
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Fig. 6B zeigt Anordnungen der Dauermagnete.

Fig. 6C zeigt Anordnungen der Dauermagnete.

Fig. 7A ist eine schematische Darstellung der 
Konstruktion eines Linearmotors des Stands 
der Technik.

Fig. 7B ist eine Darstellung von Anordnungen 
der Dauermagnete.

Fig. 7C ist eine Darstellung der Anordnung der 
Dauermagnete.

Fig. 8 ist ein Schnitt entlang der Linie C-C in 
Fig. 7A.

Fig. 9 ist ein Schaltbild von gewundenen Spulen 
in einem Linearmotor.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0025] Im folgenden werden Ausführungsformen 
eines Linearmotors gemäß der vorliegenden Erfin
dung mit Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. 
Es erfolgt eine Erläuterung anhand eines Beispiels 
von Linearmotoren, die in zwei Reihen parallel zur 
Laufrichtung eines Läufers angeordnet sind. Die vor
liegende Erfindung ist nicht auf Linearmotoren 
beschränkt, die in zwei Reihen angeordnet sind, son
dern ist auch auf Linearmotoren anwendbar, die 
mehreren Reihen angeordnet sind.

[0026] Fig. 1 ist eine Darstellung einer schemati
schen Konstruktion eines Linearmotors gemäß der 
vorliegenden Ausführungsform der Erfindung. Fig. 2 
ist eine schematische Darstellung eines Linearmo
tors. Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Stators. Hierbei sind Konstruktionsteile, die dem 
Linearmotor ähneln, der als Stand der Technik 
beschrieben wurde, durch gleiche Bezugszeichen 
bezeichnet, und eine detaillierte Beschreibung der
selben wird nicht vorgenommen.

[0027] Zunächst wird der Installationsaufbau eines 
Linearmotors erläutert. Die Querschnittsform einer 
Basis 72 ist U-förmig. In Fig. 2 bedeuten die Bezugs
zeichen der entsprechenden Teile der Basis 72 das 
Folgende. Nr. 85 repräsentiert eine U-förmige Nut in 
der Basis 72, 82 stellt eine U-förmige Nut-Oberflä
chenwand in einer Seitenwand der Basis 72 dar, 
und 84 stellt einen U-förmigen Endbereich dar, mit 
anderen Worten eine Basis-Oberseite entsprechend 
der Oberseite der Basis 72. Die Basis-Oberseite ist 
derart ausgebildet, dass ihre Höhe im wesentlichen 
derjenigen der Höhe der Oberseite 73 des Stators 
entspricht. Ein plattenartiges Trägerelement 81 in 
Form einer flachen Platte ist derart angeordnet, 
dass es eine Brücke über die Basis-Oberseite 84 
und die Stator-Oberseite 73 der Statoren 52a, 52b 
bildet, die auf der Außenseite des Linearmotors in 
der Y-Richtung (siehe Fig. 1) angeordnet sind (nach

folgend einfach als äußerer Stator bezeichnet). Eine 
Anzahl von Bolzenlöchern 77 ist in dem plattenarti
gen Trägerelement 81 ausgebildet, wie in Fig. 3 
gezeigt ist. Das plattenartige Trägerelement 81 ist 
an der Basis-Oberseite 84 durch einen Bolzen 83 
befestigt, und das plattenartige Trägerelement 81 
ist an der Stator-Oberseite 73 der äußeren Statoren 
52a, 52b durch einen Bolzen 71 befestigt. Somit sind 
die äußeren Statoren 52a, 52b am Boden der U-för
migen Nut 85 der Basis 72 durch einen Bolzen 71 
befestigt, während sie an der Basis-Oberseite 84 
der Basis 72 durch das plattenartige Trägerelement 
81 befestigt sind, das an der Stator-Oberseite 73 
befestigt ist. Während die vorstehende Ausführungs
form in Bezug auf den Fall beschrieben wurde, in 
welchem die äußeren Statoren diejenigen Statoren 
sind, die an der Außenseite des Linearmotors in der 
Y-Richtung (siehe Fig. 1) angeordnet sind, bezeich
net in dem Fall von zwei oder mehreren Reihen 
parallel angeordneter Linearmotoren der „äußere 
Stator“ diejenigen Statoren der zwei Linearmotoren, 
die auf der äußersten Seite einer Anzahl von Linear
motoren angeordnet sind, die parallel zueinander 
angeordnet sind und jeweils auf der Außenseite in 
der Y-Richtung angeordnet sind.

[0028] Da gemäß der vorstehenden Beschreibung 
die Stator-Oberseite 73 der äußeren Statoren 52a, 
52b durch die Basis-Oberseite 84 mittels des platten
artigen Trägerelements 81 getragen wird, verhindert 
die magnetische Anziehungskraft zwischen dem 
Läufer 51a und dem äußeren Stator 52a und zwi
schen dem Läufer 51b und dem äußeren Stator 
52b, dass die äußeren Statoren 52a, 52b jeweils in 
Richtung der Läufer 51a, 52b gebogen werden. 
Somit kann der Luftspalt zwischen dem Läufer 51a 
und dem äußeren Stator 52a und zwischen dem Läu
fer 51b und dem äußeren Stator 52b zwischen der 
Stator-Oberseite 73 und der Stator-Unterseite 74 
konstant gehalten werden. Da ferner die Stator- 
Oberseite 73 der äußeren Statoren 52a, 52b an der 
Basis 72 durch das plattenartige Trägerelement 81 
befestigt ist, vergrößert sich die Steifigkeit der äuße
ren Statoren 52a, 52b. Dies führt dazu, dass es mög
lich wird, Variationen des Motordrucks in Abhängig
keit von den Positionen der äußeren Statoren 52a, 
52b zu verhindern. Da es ferner möglich ist, den Luft
spalt zwischen dem Läufer 51a und dem äußeren 
Stator 52a und zwischen dem Läufer 51b und dem 
äußeren Stator 52b in einem vorbestimmten Zwi
schenraum zu halten, ist es nicht länger erforderlich, 
einen breiteren Luftspalt zur Berücksichtigung einer 
Durchbiegung der äußeren Statoren 52a, 52b vorzu
sehen, und der Motordruck wird sich hierdurch stei
gern. Bezüglich der Motorsteuerung wird die vergrö
ßerte Steifigkeit die Verstärkung vergrößern, was 
wieder zu einer Verbesserung der Regelbarkeit 
führt, was wiederum zu einer Reduktion von Posi
tionsfehlern und einer verbesserten Genauigkeit der 
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Werkzeugbearbeitung und der Qualität der Oberflä
chenbearbeitung führt.

[0029] Im Fall der Anordnung einer Vielzahl von 
Linearmotoren nach dem Stand der Technik parallel 
zueinander bezüglich der Laufrichtung des Läufers 
unter Verwendung einer derartigen Anordnung wird 
es erforderlich sein, eine U-förmige Nut-Seitenflä
chenwand 107 zwischen benachbarten Linearmoto
ren vorzusehen, wie in Fig. 4 dargestellt ist, zur 
Befestigung der Stator-Oberseite 73 durch die plat
tenartigen Trägerelemente 81. Hierdurch wird der 
Einbaubereich der Linearmotoren zu groß, so dass 
die Linearmotoren nicht in den Raum der Maschine 
passen. Außerdem erfordert die Basis-Oberseite 108 
in Fig. 4 einen großen Bearbeitungsbereich im Fall 
einer Maschine mit längerem Hub, was viele 
Gewinde zur Befestigung von ihren Bolzen 83 erfor
dert und somit zu hohen Bearbeitungskosten führt, 
was ein Problem darstellt.

[0030] Zur Lösung eines solchen Problems ist der 
Linearmotor der vorliegenden Ausführungsform der 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass zwei Stato
ren zwischen benachbarten Läufern 51a, 51b eintei
lig ausgeformt sind. Einteilig ausgeformte integrale 
Statoren werden nachfolgend als integraler Stator 
52c bezeichnet. Der integrale Stator 52c ist gekenn
zeichnet durch vorspringende Pole 50 auf den jewei
ligen zwei Oberflächen, die den Läufern 51a, 51b 
gegenüberliegen. Der integrale Stator 52c ist an der 
Basis 72 durch Bolzen 71 befestigt, wie in Fig. 2 dar
gestellt ist.

[0031] In einem derart aufgebauten Linearmotor 
sind auf dem integralen Stator 52c vorspringende 
Pole 50 auf den zwei Oberflächen ausgebildet, die 
den Läufern 51a, 51b gegenüberliegen, so dass die 
magnetische Anziehungskraft zwischen dem Läufer 
51a und dem integralen Stator 52c und diejenige zwi
schen dem Läufer 51b und dem integralen Stator 52c 
und diejenige zwischen dem Läufer 51b und dem 
integralen Stator 52c gleich sind, doch in gegenüber
liegende Richtungen wirken, so dass sich die mag
netischen Anziehungskräfte ausgleichen. Somit 
kann verhindert werden, dass sich der integrale Sta
tor 52c jeweils in Richtung der Läufer 51a, 51b biegt, 
und auf diese Weise kann der in dem vorhergehen
den Abschnitt beschriebene Vorteil erreicht werden. 
Da ferner die magnetische Anziehungskraft nicht auf 
den integralen Stator 52c nur in einer Richtung zu 
den Läufern 51a, 51b wirkt, wie es bei den äußeren 
Statoren 52a, 52c der Fall ist, ist es unnötig, die 
integralen Statoren 52c an der U-förmigen Nut-Sei
tenflächenwand 107 durch das plattenartige Träger
element 51 zu befestigen, wie in Fig. 4 dargestellt. 
Daher wird es unnötig, eine U-förmige Nut-Seitenflä
chenwand zwischen benachbarten Linearmotoren 
vorzusehen, wodurch der Einbaubereich einer Mehr
zahl von Linearmotoren, die parallel zueinander 

bezüglich der Laufrichtung des Läufers 51 angeord
net sind, relativ klein bleibt.

[0032] Ferner kann der Installationsbereich des 
Linearmotors gemäß der vorliegenden Ausführungs
form der Erfindung noch kleiner gemacht werden, 
wenn mehrere Linearmotoren parallel zueinander 
bezüglich der Laufrichtung des Läufers 51 angeord
net werden. Hiervon erfolgt eine genaue Beschrei
bung.

[0033] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, wird der Linear
motor durch einen magnetischen Fluss 110 ange
regt, wenn ein elektrischer Strom auf die Drei-Pha
sen-Wechselstromspulen 56, 57, 58 der Läufer 51a, 
51b von U in die Richtungen V und W wirkt. Hier wird 
der magnetische Fluss 110 an einem Statorjoch 61 
der äußeren Statoren 52a, 52b von Läuferblöcken 
54, 55 zu dem Läuferblock 53 erzeugt. Daher muss 
die Breite des Statorjochs 61 oder die Länge des Sta
torjochs 61 in der Y-Richtung derart gewählt werden, 
dass eine magnetische Fluss-Sättigung nicht auftritt.

[0034] Im Fall des integralen Stators 52c, der in 
Fig. 1 dargestellt ist, wird jedoch der magnetische 
Fluss 110 in der Y-Richtung senkrecht zur Laufrich
tung der Läufer 51a, 51b erzeugt. Die Breite des Sta
torjochs 102 wird entsprechend der Länge der Läufer 
51a, 51b in deren Laufrichtung festgelegt. Somit wird 
keine magnetische Sättigung an dem Statorjoch 102 
auftreten, und daher wird es möglich, die Breite des 
Statorjochs 102 kleiner zu machen als die Gesamt
länge aus der Breite des Statorjochs 61, des äußeren 
Stators 52a und der Breite des Statorjochs 61 des 
äußeren Stators 52b. Infolgedessen kann eine klei
nere Breite des Statorjochs 102 durch den integralen 
Stator 52c erzielt werden, als in dem Fall der einfa
chen Integration zweier Statoren zwischen zwei 
benachbarten Läufern 51a, 51b, so dass der Einbau
bereich des Linearmotors weiter verkleinert wird.

[0035] In dem Linearmotor nach dem Stand der 
Technik, der in Fig. 7A dargestellt ist, sind die Stato
ren 52a, 52b in einer vorbestimmten Länge L vorge
sehen, und eine Anzahl solcher Statoren 52a, 52b ist 
entlang des Hubs des Läufers 51 in der Laufrichtung 
des Läufers 51 angeordnet. Falls hierbei ein Zwi
schenraum in dem Grenzbereich 101 zwischen dem 
benachbarten Stator 52a und dem benachbarten 
Stator 52b vorhanden ist, wird der magnetische 
Fluss 62 durch diesen Zwischenraum laufen und 
somit den magnetischen Widerstand erhöhen. 
Wenn der Läufer 51 die Stelle passiert, an welcher 
der Grenzbereich 101 in der X-Achsen-Richtung 
angeordnet ist, durchläuft der magnetische Fluss 62 
den Grenzbereich 10, wodurch der magnetische 
Widerstand erhöht wird. Falls andererseits der Läu
fer 51 nicht die Stelle passiert, an welcher der Grenz
bereich 101 in der X-Achsen-Richtung angeordnet 
ist, durchläuft der magnetische Fluss 62 den Grenz
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bereich 10 nicht, was zu einem niedrigen magnet
ischen Widerstand führt. Daher besteht der Nachteil, 
dass ein wellenförmiger Druck aufgrund von Variatio
nen des magnetischen Flusses 62 groß wird, der 
innerhalb der Statoren 52a, 52b in Abhängigkeit von 
der Position des Läufers 51 erzeugt wird.

[0036] Bei dem zuvor beschriebenen Linearmotor 
ist die Erzeugungsrichtung des magnetischen Flus
ses 110 innerhalb des integralen Stators 52c die Y- 
Richtung, die senkrecht zu der Laufrichtung der Läu
fer 51a, 51b steht. Infolgedessen durchläuft der mag
netische Fluss 110, der an dem Statorjoch 102 der 
integralen Statoren 52c erzeugt wird, nicht den 
Grenzbereich 101 des integralen Stators 52c. 
Daher wird eine Variation des magnetischen Wider
stands des Statorjochs reduziert, und der wellenför
mig auftretende Druck wird reduziert im Vergleich zu 
dem Fall, in welchem eine Vielzahl nach dem Stand 
der Technik bekannter Linearmotoren parallel zuei
nander bezüglich der Laufrichtung des Läufers ange
ordnet sind. Falls beispielsweise zwei Linearmotoren 
in zwei Reihen bezüglich der Laufrichtung des Läuf
ers 51 angeordnet sind, betragen die Variationen des 
magnetischen Widerstands des Statorjochs 61, 102 
in dem Linearmotor der vorliegenden Erfindung die 
Hälfte im Vergleich zu dem nach dem Stand der 
Technik bekannten Linearmotor, wodurch der wel
lenförmig auftretende Druck vermindert wird. Je 
mehr Linearmotoren in der Laufrichtung des Läufers 
51 angeordnet sind, desto mehr integrale Statoren 
52c sind zwischen den Läufern 51 angeordnet, und 
die integralen Statoren 52c erzeugen einen magnet
ischen Fluss 110 in der Richtung senkrecht zu der 
Laufrichtung des Läufers 51, was zur Verstärkung 
der Wirkung der Reduktion des wellenartig auftreten
den Drucks führt.

[0037] Fig. 5 zeigt einen Installationsaufbau eines 
Linearmotors gemäß einer weiteren Ausführungs
form. Während die U-förmigen Nut-Seitenflächen
wand 82 in Fig. 1 gebildet wird durch Einschneiden 
in einen Teil der Basis 72, wird in Fig. 5 ein U-förm
iger Querschnitt gebildet durch Befestigen eines Sta
torinstallationselements 90 an der Basis 72 durch 
einen Bolzen. Dies führt dazu, dass die äußersten 
Statoren 52a, 52b auf der Oberseite des Statorinstal
lationselements 90 durch das plattenartige Träger
element 81 installiert werden, wodurch ähnliche Wir
kungen wie bei dem Linearmotor gemäß der 
vorstehend beschriebenen Ausführungsform erzielt 
werden können.

[0038] Obwohl dies ferner nicht dargestellt ist, ist es 
möglich, die Kosten von Werkzeugen wie etwa einer 
Form zur Herstellung des Stators 52 zu reduzieren, 
indem die Formen der äußeren Statoren 52a, 52b in 
Fig. 1 die gleichen sind wie bei dem integralen Stator 
52c. In diesem Fall muss jedoch die Größe der Breite 
des Statorjochs 102 des integralen Stators 52c die 

gleich sein wie diejenige des Statorjochs 61 der 
äußeren Statoren 52a, 52b, was den Einbaubereich 
des Linearmotors leicht vergrößert.

[0039] Während die vorspringenden Pole 50 der 
Statoren 52a, 52b, 52c in Fig. 1 alle die gleichen 
Positionen in der X-Achsen-Richtung haben, ist es 
möglich, die gleiche Wirkung der vorliegenden Erfin
dung zu erzielen, wenn nicht alle vorspringende Pole 
50 in den gleichen Positionen sind. Der Grund hierfür 
wird nachfolgend beschrieben.

[0040] Fig. 6 zeigt ein Beispiel einer Anordnung 
eines Aufbaus eines Linearmotors gemäß der vorlie
genden Erfindung mit unterschiedlichen Positionen 
der vorspringenden Pole. Der äußere Stator 52a 
weist einen vorspringenden Pol 50a auf der Oberflä
che auf, die dem Läufer 51a gegenüberliegt. Der 
äußere Stator 52b weist einen vorspringenden Pol 
50b an der Oberfläche auf, die dem Läufer 51b 
gegenüberliegt. Der integrale Stator 52c umfasst 
einen vorspringenden Pol 50cb auf der Oberfläche 
auf, die dem Läufer 51a gegenüber liegt, und einen 
vorspringenden Pol 50ca auf der Oberfläche, die 
dem Läufer 51b gegenüber liegt. Die vorspringenden 
Pole 50ca, 50cb sind um einen halben Abstand P in 
der Laufrichtung des Läufers 51 bezüglich der vor
springenden Pole 50a, 50b versetzt. Andererseits 
sind Magnete 64 und 59 auf den Seiten A und B der 
Läuferblöcke 53, 54, 55 derart angeordnet, wie es in 
den Fig. 6B und Fig. 6C gezeigt ist. Mit anderen 
Worten, lediglich die Magnete auf der Seite B in 
Fig. 7C sind so angeordnet, dass die N-Pole und 
die S-Pole umgekehrt sind bezüglich der Anordnung 
der Magnete in einer Ausführungsform eines Linear
motors gemäß der vorliegenden Erfindung gemäß 
Fig. 7B und Fig. 7C. Das bedeutet ferner, dass die 
magnetischen Pole der Magnete um einen halben 
Abstand P versetzt sind. Infolgedessen wird eine 
magnetische Anziehungskraft um den Läufer 51 
erzeugt, die die gleiche ist wie in Fig. 1, und somit 
wird der gleiche Druck auch in dem Aufbau eines 
Linearmotors gemäß Fig. 6 erzeugt.

[0041] Da somit die gleiche Leistung eines Linear
motors erzielt werden kann, wie bei einem Aufbau 
eines Linearmotors gemäß Fig. 6, und die Breite 
des integralen Stators 52c und der magnetische 
Fluss 110, der in dem integralen Stator 52c erzeugt 
wird, die gleichen sind wie in Fig. 1, ist es möglich, 
vergleichbare Effekte wie bei der vorliegenden Erfin
dung zu erzeugen.

[0042] Dies trifft auch auf einen Aufbau zu, in wel
chem die vorspringenden Pole 50a, 50ca, 50cb in 
den gleichen Positionen sind und lediglich der vor
springende Pol 50b um einen halben Abstand P ver
setzt ist, oder in welchem die vorspringenden Pole 
50b, 50ca, 50cb die gleichen Positionen aufweisen 
und lediglich der vorspringende Pol 50a um einen 
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halben Abstand P versetzt ist. Wie zuvor beschrie
ben, führen Aufbauten, in denen die vorspringenden 
Pole 50 der jeweiligen Statoren 52 in der Laufrich
tung des Läufers 51 versetzt sind, zu vergleichbaren 
Effekten wie bei der vorliegenden Erfindung, und 
daher sind solche Konstruktionen auch in die vorlie
gende Erfindung eingeschlossen.

[0043] Während eine Beschreibung anhand von 
Linearmotoren mit einem Läufer 51 erfolgte, der 
gemäß Fig. 1 und Fig. 6 in allen vorstehenden Aus
führungsformen konstruiert ist, ist der Aufbau des 
Läufers 51 nicht hierauf beschränkt. Die vorliegende 
Erfindung ist auch auf einen Linearmotor mit einer 
anderen Art von Läufer 51 anwendbar, als in Fig. 1 
und Fig. 6 gezeigt ist, so lange die Form des Stators 
52 die Gleiche bleibt.

Patentansprüche

1. Linearmotor, umfassend: 
zwei Statoren (52a, 52b, 52c), die sich parallel zuei
nander erstrecken und vorspringende Pole (50) auf
weisen, die in vorbestimmten Abständen auf gegen
überliegenden Oberflächen angeordnet sind, 
einen Läufer (51a, 51b), wobei der Läufer (51a, 51b) 
zwischen den zwei Statoren (52a, 52b, 52c) entlang 
einer Erstreckungsrichtung der Statoren (52a, 52b, 
52c) beweglich ist, und wobei der Läufer (51a, 51b) 
drei Arten von Läuferblöcken (33, 54, 55) aufweist, 
die entlang einer Bewegungsrichtung des Läufers 
(51a, 51b) miteinander mechanisch verbunden 
sind, und aus Drei-Phasen-Wechselstrom-Spulen 
(56, 57, 58), die Magnetpole aus drei Phasen bilden, 
und aus Permanentmagneten (59, 64) gebildet sind, 
die in wechselnden Polaritäten auf zwei Oberflächen 
der Läuferblöcke (53, 54, 55) angeordnet sind und 
jeweils einem der zwei Statoren (52a, 52b, 52c) 
gegenüberliegen, 
eine Basis (72), die eine Unterseite der Statoren 
(52a, 52b, 52c) zur Befestigung der Statoren (52a, 
52b, 52c) berührt, 
wobei eine Anzahl von Linearmotoren parallel 
bezüglich einer Bewegungsrichtung des Läufers 
(51a, 51b) angeordnet sind, 
wobei zwei Statoren (52c) zwischen benachbarten 
Läufern (51a, 51b) in der Anzahl von Linearmotoren 
einteilig ausgeformt sind, derart, dass die vorsprin
genden Pole (50) auf zwei Oberflächen angeordnet 
sind, die jeweils einem der benachbarten Läufer 
(51a, 51b) gegenüberliegen, wobei, 
wenn die vorspringenden Pole (50) der einteilig aus
geformten Statoren (52c) in der Bewegungsrichtung 
des Läufers (51a, 51b) an denselben Positionen 
angeordnet sind wie jede der vorspringenden Pole 
(50) des Stators (52a, 52b), der den einteilig ausge
formten Statoren (52c) gegenüberliegt, die Perma
nentmagnete (59, 64) an einer der beiden Oberflä
chen der Läuferblöcke (33, 54, 55) in Polaritäten 
angeordnet sind, die entgegengesetzt zu jenen 

sind, die an der anderen der beiden Oberflächen 
der Läuferblöcke (33, 54, 55) angeordnet sind, oder 
wenn die vorspringenden Pole (50) der einteilig aus
geformten Statoren (52c) in der Bewegungsrichtung 
des Läufers (51a, 51b) an Positionen angeordnet 
sind, die entlang der Bewegungsrichtung des Läuf
ers (51a, 51b) um die Hälfte eines Abstands P von 
jenen der vorspringenden Pole (50) des Stators 
(52a, 52b) versetzt sind, der den einteilig ausge
formten Statoren (52c) gegenüberliegt, die Perma
nentmagnete (59, 64) an einer der beiden Oberflä
chen der Läuferblöcke (53, 54, 55) in denselben 
Polaritäten angeordnet sind wie jene an der anderen 
der beiden Oberflächen der Läuferblöcke (33, 54, 
55), 
wobei der Linearmotor ferner umfasst:  
zwei Statorinstallationselemente (90), die außerhalb 
äußerer Statoren (52a, 52b) vorgesehen sind, die 
auf der Außenseite senkrecht zur Bewegungsrich
tung des Läufers (51a, 51b) angeordnet sind, 
wobei die äußeren Statoren (52a, 52b) die Statoren 
von zwei Linearmotoren auf einer äußersten Seite 
einer Anzahl parallel angeordneter Linearmotoren 
sind, wobei die Statorinstallationselemente (90) 
sich bis zu einer Höhe erstrecken, die im Wesent
lichen einer Höhe von der Basis (72) bis zu einer 
Oberseite der äußeren Statoren (52a, 52b) ent
spricht, 
und zwei plattenartige Trägerelemente (81), die mit 
einer Oberseite (73) der äußeren Statoren (52a, 
52b) und mit einer Oberseite der zwei Statorinstalla
tionselemente (90) verbunden und daran befestigt 
sind, 
wobei die äußeren Statoren (52a, 52b) jeweils an 
der Basis (72) auf einer Grundfläche derselben 
befestigt sind und an dem Statorinstallationselement 
(90) mittels des plattenartigen Trägerelements (81) 
auf einer Oberseite desselben befestigt sind.

2. Linearmotor gemäß Anspruch 1, bei welchem 
die äußeren Statoren (52a, 52b), welche die Stato
ren (52a, 52b) von zwei Linearmotoren auf der 
äußersten Seite einer Anzahl parallel angeordneter 
Linearmotoren sind und auf der Außenseite senk
recht zur Bewegungsrichtung des Läufers (51a, 
51b) angeordnet sind, die gleiche Form aufweisen, 
wie die einteilig ausgebildeten Statoren (52c).

3. Linearmotor gemäß Anspruch 1, bei welchem 
die einteilig ausgebildeten Statoren (52c) die Stato
ren von zwei Linearmotoren sind, die auf der äußer
sten Seite einer Anzahl parallel angeordneter 
Linearmotoren angeordnet sind, und derart ausge
bildet sind, dass ihre Breite in der Richtung senk
recht zur Bewegungsrichtung des Läufers (51a, 
51b) kleiner ist als die Summe der Breiten der bei
den äußersten Statoren (52a, 52b), die auf der 
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Außenseite bezüglich der Bewegungsrichtung des 
Läufers (51a, 51b) angeordnet sind.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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