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7 Elektrischer Linearantrieb

7.1 Abbildung in ein FEM Modell

Für die Auslegung des Linearmotors werden Finite-Element-Berechnungen benötigt.
Hierbei wurde im Rahmen dieser Arbeit das kommerzielle und weit verbreitete Simulati-
onsprogramm ANSYS / EMAG verwendet. Im Interesse von einem überschaubaren Re-
chenaufwand ist es notwendig die reale Geometrie des elektrischen Antriebes in ein Fi-
nite-Element - Modell des magnetischen Kreises zu übertragen. Um den Aufwand für

Modellierung und
Rechnung gering zu
halten, wurde die
Rotationssymmetrie
der Anordnung ge-
nutzt. Für die Feldbe-
rechnung wird zwei-
dimensional rotations-
symmetrisch in Zylin-
derkoordinaten mo-
delliert. Nicht betra-
chetet werden bei dem
FEM Modell alle
Teile, die nicht direkt
feldführend sein sol-
len. In Bild 7-1 ist
diese Abstraktion
verdeutlicht. Abgebil-
det werden nur der
Ständer und der Läu-
fer des Linearmotors.
Die weiteren Be-
trachtungen der AN-
SYS Berechnungser-
gebnisse beziehen sich
auf diese Darstellung.
Bei dieser Modellie-

rung entsteht gegenüber einer Dreidimensionalen Berechnung ein wesentlich geringerer
Aufwand und das Modell läßt sich viel besser handhaben. Durch die Modellannahme der
Rotationssymmetrie können natürlich keine Effekte nachgebildet werden, die auf Un-
gleichmäßigkeiten am Umfang beruhen. Insbesondere sind hierbei Streuverluste der rea-
len Geometrie und ungleichmäßige Luftspalthöhen in radialer Richtung zu erwähnen.
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Bild 7-1: Erstellung eines FEM Modells
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7.2 Wahl des Motorprinzips

Für die Auswahl eines geeigneten Motorprinzipes wird die Kraft Weg Kennlinie heran-
gezogen. Die Berechnung dieser Kennlinie erfolgt über die Berechnung des stationären
Zustandes des magnetischen Kreises bei verschiedenen Hüben, die dann jeweils eine un-
terschiedliche Relativposition zwischen Läufer und Ständer darstellen. Aus Vorüberle-
gungen und Literatur (z.B. [E1], [E2], [E3], [E4] und [E11]) ist bekannt, daß die unter-
schiedlichen Motorprinzipien sich durch ihre Regelbarkeit und ihre Kraftausbeute unter-
scheiden. Für die Erzeugung möglichst hoher Kräfte eignen sich daher das Reluktanz-
prinzip [E11]. Bei diesem Auslegungsziel ergibt sich jedoch ein nichtlineareres Verhalten
im Vergleich zu einem Synchron- oder Gleichstrommotor. Durch konstruktive Maßnah-
men [E8] oder durch die elektrische Ansteuerung ([E5], [E6], [E7] und [E9]) kann dies
angegangen werden.
Die drei Bauprinzipien reiner Reluktanzmotor, Hybridmotor und Wechselpolmotor kön-
nen aus dem Reluktanzprinzip entwickelt werden. Die drei Bauprinzipien unterscheiden
sich durch der Verwendung von Dauermagneten und deren Anordnung.
Um eine eindeutige Bewegungsrichtung zu erzeugen, müssen bei den drei Prinzipien die
Antriebsspulen unterschiedlich bestromt werden, so daß hinsichtlich der zeitlich gemit-
telten Spuleneinschaltdauer sich ein Bewertungskriterium ergibt, mit dem sich grob ab-
schätzen läßt, welches Prinzip das beste Kraft-Bauraum-Verhältnis ermöglicht.
Ebenso muß in die Gestaltung des Antriebes eingehen, daß der Arbeitshub nur in einer
Richtung erbracht werden muß. Während des Saughubs entfallen die hydraulischen
Kräfte, so daß sich für den Saughub eine andere Kennlinie ergibt als für den Druckhub.
Folglich sollte der Motor dementsprechend konzipiert werden, daß auf diese Merkmale
Rücksicht genommen wird, z. B. durch Rückstellung per Feder, asymmetrische Gestal-
tung der Kennlinie oder durch geringere Bestromung oder gar Abschalten einzelner An-
triebsspulen.

7.2.1  Reines Reluktanzprinzip

Bei diesem Antrieb wird das Magnetfeld durch die Bestromung mehrerer Spulen erzeugt.
Der Läufer besteht vollständig aus Eisen und weist eine Nutung auf. Die Anordnung der
Spulen, die Nutenteilungsintervalle des Läufers und Ständers sowie die Bestromungsin-
tervalle müssen nach weiter zu erläuternden Bedingungen gewählt werden, um eine fort-
laufende Bewegung zu erzeugen. Um eine eindeutige Bewegungsrichtung erzielen zu
können, sind mindestens drei Spulen notwendig, die alternierend bestromt werden.
Physikalisch ist der Reluktanzmotor dem Gleichstromelektromagneten sehr ähnlich. Be-
trachtet man eine einzelne Spule des Reluktanzmotor, so ist festzustellen, daß durch die
Bestromung nur eine Bewegungsrichtung erzielt werden kann, hin zu dem kleinsten ma-
gnetischen Widerstand im Kreis. Um eine kontrollierte Bewegung in beide Richtungen zu
erzeugen, werden mindestens drei Spulen benötigt. Über eine Feinnutung wird die An-
zahl der Teilschritte erhöht.
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Die Pole der Erregerspulen sind dabei um einen bestimmten Zahnteilungsbetrag gegen-
einander versetzt. Bei einer Erregerspulenanzahl von 3 beträgt der Versatz ein Viertel
der Zahnteilung. Zur Erzeugung einer Fortschaltkraft ist im zeitlichen Mittel beim Voll-
schrittbetrieb jeweils nur ein Drittel der vorhandenen Spulen eingeschaltet. Im Halb-
schrittbetrieb erhöht sich die mittlere Einschaltdauer auf 2

3 , jedoch steigt hingegen die
Motorkraft nicht proportional, da im Halbschrittbetrieb nur geringere Reluktanzänderun-
gen erzielt werden können.
Um bei dem Reluktanzprinzip annehmbare Leistungsausbeuten zu erhalten, wird der Ar-
beitsluftspalt bei den bekannten Konstruktionen minimiert. Es werden zum Teil durch
aufwendige Luftlagerungen Spalte von 0,02 mm erreicht [E11]. Negativ wirkt sich hier
der durch Fertigungstoleranzen und Lagerung erzielbare Luftspalt von ca. 0,5 mm aus.

Nach diesem großen
Luftspalt muß auch die
Läufer und Ständergestal-
tung ausgerichtet werden.
Die Nutung muß konstruk-
tiv so ausgeführt werden,
daß der Streufluß zwischen
Läufer und Ständer gegen-
über dem Nutzfluß durch
die Arbeitsluftspalte gering

bleibt. Dies bedeutet unter anderem, ein geringer magnetischer Widerstand im Eisen und
eine großzügige Höhe der Läuferzahnung.

7.2.2 Hybrid-Prinzip

Bei dem Hybrid-Prinzip werden Elektro- und Dauermagnete alternierend auf dem Stän-
der angeordnet.
Die Bestromung der Spulen erfolgt so, daß an einem Pol der Dauermagnete der magneti-
sche Fluß verstärkt wird, am anderen Pol wird er möglichst weitgehend kompensiert.
Daraus resultiert eine Feldänderung, die eine Bewegung des Ankers nach sich zieht. Zur
eindeutigen Bestimmung der Bewegungsrichtung genügen hier zwei Spulen sowie ein
Dauermagnet. Ebenso wie bei dem reinen Reluktanzprinzip muß eine Grobgeometrie
nach bestimmten Gestaltungsregeln gefunden werden, die zu einem optimalen Ergebnis
führt. Für diese optimale Geometrie ist die mittlere Spulenbestromung gleich 100 %.

Bild 7-2: Prinzipdarstellung eines Reluktanz-
motors [E11]
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Jedoch erzeugt nur die Hälfte der eingebauten Spulen eine tatsächliche Kraftkomponen-
te, die anderen Spulen dienen mit ihrer Bestromung lediglich dazu, das Dauermagnetfeld
zu kompensieren, so daß effektiv nur die Hälfte der Spulen zur Krafterzeugung beiträgt.

Aufgrund der zusätz-
lich zur Krafterzeu-
gung beitragenden
Dauermagnete liegt die
erzielbare Leistungs-
dichte höher als bei
dem reinen Reluktanz-
prinzip.

7.2.3 Wechselpol-Prinzip

Unter dem Wechselpol-Prinzip versteht man die getrennte Anordnung von Spulen auf
der Ständerseite und der Dauermagnete auf der Läuferseite. Die Bewegungsrichtung

kann ebenfalls mit
minimal zwei
Spulen eindeutig
definiert werden.
Im Gegensatz zu
den bisherigen
Bauprinzipien
kann durch die
getrennte Anord-
nung von Spulen
auf dem Ständer
und der Magnete
auf dem Läufer
hier sowohl eine
anziehende als
auch abstoßende
Kraft erzeugt
werden. Dies
bedeutet, daß alle
Spulen zu jeder
Hubkoordinate

bestromt werden können und die Bestromung auch zu einer Krafterzeugung in der ge-
wünschten Richtung führt.

Bild 7-3: Prinzipdarstellung eines Hybridmotors [E11]
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Bild 7-4: Prinzipdarstellung eines Wechselpolmotors [E11]
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7.2.4 Berechnungen

Zusätzlich zu der Gegenüberstellung der einzelnen Wirkprinzipien in Tabelle 7-1 werden
die drei Motorvarianten mit ANSYS/EMAG [E19] [E12] berechnet, um eine Aussage
über das erzielbare Kraftniveau zu bekommen. Zum Vergleich der Varianten sind jeweils
in Bild 7-5, Bild 7-6 und Bild 7-7 der Betrag der Flußdichte B, der Verlauf der magneti-
schen Feldlinien und die Knotenlösung der Kraftvektoren dargestellt. Der reine Reluk-
tanzmotor in Bild 7-5 (links) weist an der Stelle, an der die Feldlinien am dichtesten sind
ein Sättigungsverhalten auf. Die Feldlinien zeigen einen geringen Streuflußanteil. Dies
bedeutet, daß der magnetische Kreis gut in dem dafür vorgesehenen Eisen geführt wird.
Hinsichtlich der Kraftvektoren fällt auf, daß für den Antrieb nicht nutzbare fast rein ra-
diale Kräfte auftreten. Dies wirkt sich negativ in dem Vergleich der axialen Kräfte in Bild
7-8 aus. Anhand der linken Seite von Bild 7-6 ist zu erkennen, daß der Hybridmotor
nicht in die Sättigung geht. Dies liegt an den Permanentmagneten im magnetischen Kreis,
die allerdings auch einen ausgeprägteren Streufluß (Bild 7-6 Mitte) bewirken. Anhand
der Kraftvektorendarstellung ist eine Verbesserung gegenüber dem reinen Reluktanz-
motor zu erkennen. Bei dem Wechselpolmotor fällt auf, daß der Ständer an einer Stelle
in die Sättigung der magnetischen Flußdichte (Bild 7-7 Links) geht, an der keine höhere
Dichte der Feldlinien (Bild 7-7 Mitte) im Vergleich zu dem Rest des Ständers auftritt.
Hier liegt ein Diskretisierungsfehler durch die lokal ungenügende Netzfeinheit vor, da die
Feldlinien in diesem Gebiet einen unruhigen Verlauf, der physikalisch nicht plausibel ist,
annehmen. Anhand der Kraftvektoren des Wechselpolmotors in Bild 7-7 ist zu erkennen,
daß die Anteile in axialer Richtung gegenüber den ersten beiden Prinzipien reiner Reluk-
tanzmotor und Hybridmotor zugenommen haben. Hier treten jedoch auch entgegenwir-
kende axiale Komponenten auf.

Tabelle 7-1 Vergleich der einzelnen Bauprinzipien

Anforderung Reluktanzprinzip Hybridprinzip Wechselpolprinzip

maximale statische Krafterzeugung 0 + ++

Läufermasse + + -

Spuleninduktivität - 0 0

Fertigungsaufwand / Kosten + 0 -

Kennlinienlinearität 0 0 +

Ständer auch als Druckbehälter ver-
wendbar

ja nein nein

Läufergestaltung ein Teil ein Teil mehrere Teile

Kennlinienbeeinflussung durch Geo-
metrieänderung

gut mittel gut

Eignung für einen 0,5mm weiten
Luftspalt

schlecht mittel mittel

Anzahl der minimal nötigen Lei-
stungsverstärker

3 2 2
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Flußdichte B
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Bild 7-5:  Berechnung des reinen Reluktanzmotors
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Bild 7-6: : Berechnung des Hybridmotors
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Flußdichte B

Sättigung

   

Streufluß

   

Kraft [N]

Bild 7-7: : Berechnung des Wechselpolmotors

Bei dem reinen Reluktanzprinzip können durch die Bestromung der Spulen nur anzie-
hende Kräfte erzeugt werden. Im günstigsten Fall können bei einer Kraftrichtung 2

3  der
Spulen bestromt werden. Das Hybrid-Prinzip kann ebenso durch die Spulenbestromung
nur anziehende Kräfte erzeugen. Durch die zum Dauermagneten gleichsinnige Feldlinien-
richtung der einen Spule wird dessen anziehende Kraft unterstützt, während durch die
andere, gegensinnig angesteuerte Spule dessen Wirkung gerade aufgehoben wird.
Das Wechselpolprinzip hingegen kann durch die Anordnung der Dauermagneten auf dem
Läufer auch abstoßende Kräfte erzeugen. So besteht bei diesem Prinzip im Gegensatz zu
den anderen die Möglichkeit, zu jeder Hubkoordinate alle Spulen entsprechend ihrer
thermischen Belastbarkeit voll anzusteuern. Zeitpunkte zu denen die Spulen nicht be-
stromt werden dürfen (wie bei dem Reluktanzprinzip) oder Bestromungen, die nur dazu
dienen, das Dauermagnetfeld lediglich zu kompensieren, gibt es nicht.
Aus dieser Tatsache ergibt sich bei gegebenem Bauvolumen das größte statische Kraft-
Volumen-Verhältnis.
Nachteilig hingegen zeigt sich, daß die Ständerpole mehrteilig ausgeführt werden müssen
(siehe auch Tabelle 7-1). Ebenso ist der Herstellungaufwand für den Läufer bedeutend
höher als bei den anderen Prinzipien.
Vergleichsrechnungen zwischen den drei Prinzipien zeigten deutlich, daß der Wechsel-
polmotor mit einer maximalen Kraft von 808 N den höchsten Wert erreicht. Der reine
Reluktanzmotor, dessen Vorzüge der sehr simple und kostengünstige Aufbau sind, kann
dieses Kraftniveau nicht erreichen.
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Bild 7-8: Vergleich der Motorbauprinzipien anhand der ersten Modelle

Aus diesem Grund fällt die Entscheidung, daß weiterhin das Wechselpol-Prinzip verfolgt
wird, da hier das größte Leistungspotential zu erwarten ist.

7.3 Berechnungsergebnisse

Ergebnis von zahlreichen Parametervariationen [E12] ist der Motor Relu 50H1. In die-
sem Modell werden die Magnetbereiche mit Stabmagneten der Abmessung 14 x 4 x ⋅6
mm in einem Polygonzug gebildet. Aus den Abmessungen der Läuferpole ergibt sich eine
Maximalzahl von 30 solcher Stabmagnete pro Magnetbereich. Aus fertigungstechnischen
und Handhabungsgründen läßt sich die Anzahl von 30 Magneten pro Segmentring nicht
so leicht erreichen. In den Berechnungen wird daher von etwa zwei Drittel des maxima-
len Magnetvolumens, welches realisiert wird, ausgegangen. Dies bedeutet, daß 20 Ma-
gnete am Umfang des Läuferpols angebracht werden. Sofern die Magnete in äquidistan-
ten Schritten auf die Läuferpole aufgebracht werden, kann die Berechnung für dieses
Modell durch eine recht einfache Minderung der Magnetbereiche im Modell erfolgen.
Eine Gegenüberstellung der beiden ansonsten identischen Modelle ist an der Hubkoordi-
nate 5 mm in Bild 7-9 dargestellt. Zu beachten ist, daß der einzige Unterschied der bei-
den Modelle die Magnetgebiete sind, die bei dem Folgemodell nur zwei Drittel des Aus-
gangsgebietes betragen. Das Modell mit der geringeren Magnetanzahl Relu 50 H2 weist
im Mittel eine geringere Flußdichte auf als Relu 50 H1.
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Gerade im Bereich der Spulejoche macht sich dieser Umstand bemerkbar. Im eingekrei-
sten Bereich liegt die Flußdichte vorher zwischen 2 und 2,333 Tesla, also bereits in der

Sättigung, wäh-
rend im Modell
Relu 50 H2 dort
nur 1,666 bis 2
Tesla herrschen,
also knapp unter-
halb der Sätti-
gungsflußdichte
von ca. 2 Tesla
des verwendeten
Werkstoffs.
In dem Bild 7-10
wird an der Hub-
koordinate 5 mm
eine Spule her-
vorgehoben in
Detailansicht, an
der eine hohe
Flußdichte
herrscht. Gut zu
erkennen ist die
generelle Absen-

kung der Flußdichte in allen Bereichen durch das reduzierte Magnetvolumen. An den
Zwickeln der Spulenjoche, an denen der Fluß am stärksten umgelenkt wird, herrschen

sehr hohe Flußdichten. Eine Verrundung an dieser Stelle und damit einhergehend eine
weichere Flußumlenkung ist als weitere Variation zur Steigerung der Motorkraft interes-
sant. Da sich aber aufgrund einer Verrundung die Wicklung schlechter auf dem Spulen-

Bild 7-9 B-Feld Relu 50 H1 B-Feld Relu 50 H2
(max. Magnete) (2/3 der Magnete)

Bild 7-10: Flußdichte 5. Spule Relu 50 H1 Flußdichte 5. Spule Relu 50 H2
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joch aufbringen läßt, wurde bei dem
Prototypen davon abgesehen. Für eine
maschinell gewickelte Spule empfiehlt
sich jedoch eine solche Verrundung von
ca. 1 bis 1,5 mm Rundungsradius. In die-
ser Darstellung ist nochmals gut die Mo-
dellumsetzung der Magnetvolumenredu-
zierung zu erkennen. Die Gebiete der
Dauermagnete wurden in ihrer Breiten-
ausdehnung um ein Drittel zurückge-
nommen, die Mitte der Dauermagneten
bleibt an der selben Stelle. Aus Bild 7-11
kann entnommen werden, daß der
Streuflußanteil im Modell Relu 50 H2
gegenüber dem Vorgängermodell ab-
nimmt. Dies entspricht dem Umstand, daß
die Erregung aufgrund des geringeren
Magnetvolumens geringer somit eine ge-
ringere magnetische Spannung von den
Dauermagneten ausgeht und damit der
Streuflußanteil abnimmt. Um eine Aussa-
ge über die generelle Kraftminderung zu
machen, bedarf es der gesamten Kraft-
Hub-Kennlinie beider Modelle.

Bild 7-11: Feldlinienbild der Modelle

Vergleich der Modelle Relu 50H1 und Relu 50 H2
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 Bild 7-12:  Kraft-Hub-Kennlinien der Modelle Relu 50 H1 und Relu 50 H2
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Die Minderung der Spitzenkraft, die bei beiden Modellen an der Hubkoordinate 10 mm
anliegt beträgt gegenüber dem Ausgangszustand knappe 28 %, und liegt demnach wie
erwartet etwas unter dem Wert der Magnetvolumenreduzierung von 33,3 %. Deutlich zu
sehen ist das stets niedrigere Kraftniveau des endgültigen Modells gegenüber dem Aus-
gangsmodell. Aus diesem Diagramm ist zu entnehmen, daß das Magnetvolumen einen
entscheidenden Einfluß auf die Kraft des Motors nimmt und abgesehen vom Einfluß der
Feldstreuung und der Sättigung fast proportional in die Kraft-Hub-Kennlinie eingeht.
Anhand von Bild 7-12 ist zu erkennen, daß ab der Hubkoordinate 4 mm die Spulenbe-
schaltung geändert werden muß, um den Verlauf der Bedarfskennlinie weiter zu verfol-
gen.

Kraft-Hub-Kennlinie bei korrekter Spulenschaltung
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Bild 7-13: Druckhubkennlinie des Motors bei korrekter Bestromung
der Spulen mit JD=8  A/mm2

Nicht alle Spulen sind während des Druck- bzw. Saughubes eingeschaltet. Zu sehen ist,
daß die Kennlinie während des Druckhubes bis zum Nulldurchgang leicht unterhalb der
Bedarfskennlinie verläuft. Somit kann die Hubfrequenz von 50 Hz in diesem Bereich
nicht ganz erreicht werden. Unterhalb des Nulldurchgangs ist jedoch die vollständige
Stromdichte nicht mehr nötig, die Spulen können mit einer geringeren Stromdichte be-
trieben werden.
Die Bedarfskennlinie des Saughubes ist um die hydraulischen Kräfte nach unten versetzt.
Auch hier erkennt man, daß am oberen Totpunkt (0,5 mm) nicht ganz die erforderlichen
Kräfte trotz der Bestromung aller Spulen erreicht werden kann. Es bietet sich daher an,
die Hubfrequenz auf ca. 47 Hz zu senken und dafür den Hub auf 10,5 mm herauf zu
setzten. Der Volumenstrom bleibt durch diese Anpassung unverändert. Mit dieser Ände-
rung ist bereits eine bessere Anpassung an die Bedarfslinie erfolgt. Die maximal erzielba-
re Kraft, die für die Funktion des Motors als der wichtigste Punkt anzusehen ist, erfüllt
die Anforderungen aber zur genüge. Ausgehend von dieser sinusförmigen Bewegung
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kann nun über die Stromregelung der einzelnen Spulen innerhalb der Kennlinie praktisch
jede Kraft erzeugt werden.
In der folgenden Abbildung ist die Bestromung der Spulen dargestellt, die zu der oben
abgebildeten Kennlinie gehört.

Bild 7-14: Bestromungsintervalle und Bestromungsrichtung der Spulen für 47
Hz sinusförmige Pumpbewegung

Ausgehend von dieser Kennlinie kann wie schon erwähnt praktisch jedes Einschaltinter-
vall und jede Stromdichte im Bereich der thermischen Belastbarkeit gefahren werden.
Gerade während des Saughubes oberhalb des Nulldurchgangs liefert diese Beschaltung
durchschnittlich 350 N zu viel an Kraft gegenüber der Bedarfskennlinie. Hier kann
durchaus eine Spule ausgeschaltet bzw. die Stromdichte der Spulen gesenkt werden,
sofern eine sinusförmige Bewegung erzielt werden soll. Innerhalb des Gebietes zwischen
Kennlinie und Abszisse kann praktisch jeder Punkt durch eine Stromregelung erreicht
werden, ohne die kritische Stromdichte von 8 A/mm2 zu überschreiten. Wie man erkennen
kann, bietet sich eine Parallelschaltung der Spulen 1 und 2 an. Ebenso können die Spulen
3 und 6 parallel geschaltet werden. Hier würde die 6. Spule am unteren Totpunkt zwar
auf 1,5 mm Weg angeschaltet sein, aber effektiv keine Kraft erzeugen. Weiter können die
Spulen 4 und 5 parallel geschaltet werden. Hier bietet sich an, diese Kombination bis zur
Koordinate 4,5 mm zu betreiben, dem mittleren Ausschaltpunkt also. Ein nennenswerter
Einfluß auf die Kennlinie tritt durch diese Parallelschaltungen nicht auf. Gerade am obe-
ren sowie unteren Totpunkt sind die Kennlinien der einzeln bestromten und parallel ge-
schalteten Anordnungen identisch.
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7.4 Beurteilung der Lösung

Die magnetischen Kräfte auf den Läufer werden unter ANSYS/EMAG auf zwei ver-
schiedenen Wegen ermittelt [E12]: zum einen über den Maxwell´schen Spannungstensor

( 7-1 ) und zum ande-
ren über die virtuelle
Verschiebung ( 7-2 ).
Bei der Netzfeinheit
für die Auslegung
ergeben sich zwar
Unterschiede im Zah-
lenwert der beiden
Berechnungsme-
thoden , aber die
Tendenz stimmt
überein (Bild 7-15).
Der Unterschied in
der numerischen
Berechnung beider
Werte liegt darin, daßdarin, daß bei der Berechnung mittels des Spannungstensors
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die Knotenwerte des ermittelten Flußdichtefeldes herangezogen werden, während bei der
Ermittlung über die virtuelle Arbeit
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die Elementlösung verwendet wird. Für ( 7-2 ) wird neben der Flußdichte B noch die
Feldstärke H benötigt, die aus dem B-Feld und der B-H-Kennlinie gewonnen wird. Daher
unterscheiden sich beide Methoden auch noch durch die Parameterunsicherheit der B-H-
Kurve und deren Darstellung im Präprozessor. Die Abweichung vom Mittelwert
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wird für die Betrachtung der Netzgüte herangezogen.

Vergleich der beiden Kraftberechnungsmethoden
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Bild 7-15: Vergleich der Kraftberechnungsmethoden anhand
des Modells Relu 50H2
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Der Vergleich in Bild 7-16
zeigt, daß bei der Berech-
nung nach der Methode der
virtuellen Arbeit nur kleine
Änderungen über die Netz-
verfeinerung erfolgen, bei
der Berechnung mittels des
Spannungstensors ergeben
sich deutliche Änderungen.
Beide Verfahren nähern sich
deutlich dem Mittelwert.
Betrachtet man die Abwei-
chung von dem Mittelwert
∆F  in Bild 7-17
so ist zu sehen, daß durch
die Netzverfeinerung ∆F
bis auf eine Position unter
zwei Prozent gefallen ist.
Hiermit ergibt sich eine
restliche Abweichung die
tolerierbar ist. Aufgrund der
zur Verfügung stehenden

Rechenleistung (PC mit
Pentium 1 Prozessor 166
MHz) konnte die Net-
zunabhängigkeit nicht
durch noch weitere Ver-
feinerung mit vertretbarem
Aufwand vollständig
nachgewiesen werden. Die
hier gezeigte Netzverfeine-
rung führt jedoch zu einer
Annäherung beider Be-
rechnungsverfahren, die
durchschnittlich unter 2 %
liegt. Damit sind die
Kraftberechnungsergebniss
e des Modells plausibel.
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Bild 7-16: Netzverfeinerung bei der Kraftberechnung
durch virtuelle Arbeit (oben) und durch
maxwell‘schen Spannungstensor (unten)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Abweichung bei dem normalen  Netz

Abweichung bei verfeinertem Rechennetz

Hub [mm]

∆F
   

  [
%

]

Bild 7-17: Abweichung vom Mittelwert bei Netzver-
feinerung



- 113 -

7.5 Überprüfung der statischen Kennlinie

Neben der Betrachtung, ob die interessierende Größe Kraft mit zunehmender Netzdichte
gegen einen festen Wert strebt, ist der Vergleich mit dem realen Aufbau eine gute Mög-
lichkeit, die Modellierung und die Berechnung zu überprüfen. Ausgehend von dem An-
ordnungskonzept in Kapitel 6 (siehe auch Bild 6-4) wird eine elektrische Linearmo-
toreinheit aufgebaut.
In dem Prototypenstadium hat es sich als schwierig erwiesen, mit der zur Verfügung
stehenden Fertigungsgenauigkeit, eine zufriedenstellende Gleitlagerung aufzubauen. An-
gedacht war, Gleitlagerfolie, die auch für am Markt verfügbare Gleitlagerbuchsen ver-
wendet wird, zu benutzen. Als Ausweichlösung hat sich eine Wälzlagerung angeboten,
da hier das Lager und die Welle als Standardbauteil verfügbar sind. Der Nachteil dieser
Lösung ist jedoch, daß der Innenraum der Konstruktion komplett durch die Kugelum-
laufbüchse und die Welle eingenommen wird. In Bild 7-18 ist die Konstruktion darge-
stellt.

Wälzlagerung:
kugelumlaufbüchse

Läuferpole

Permanent-
magnete

Ständer-
wicklung

Angepasster
Mitnahmedeckel

Angepasster
Mitnahmedeckel

Rohr zum 
Zentrieren
des Läufers

Ständerpole

Bild 7-18: Linearmotor mit Wälzlagerung in der Mitte
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Gegenüber der Konstruktion in Bild 6-4 sind die bewegten Massen durch die in Bild 7-18
dargestellten Mitnehmerdeckel und die Welle geändert worden. In der Frontalansicht in
Bild 7-19 sind diese Mitnehmerdeckel zu erkennen. Um den ursprünglichen Gedanken,
einen möglichst leichten Läufer zu realisieren, zu verfolgen, wurde das Rohr zum Zen-
trieren des Läufers (siehe Bild 7-18 rechts) aus PVC Kunststoff gefertigt. Die Läuferpole
sind mit einer engen Spielpassung, die an eine Übergangspassung grenzt, in das Rohr
eingefügt um eine Zentrierung der Ringe, welche aus Läuferpol und aufgeklebten Perma-
nentmagneten bestehen, zu erreichen.
Aufgrund der geänderten Massenverhältnisse stimmt mit Sicherheit die Dynamik nicht
mit der des Berechnungsmodells überein. Daher ist es sinnvoll, für den Vergleich mit der
Finite Element Berechnung eine statische Betrachtung durchzuführen. Da die Magnet-

feldberechnung selbst eine
statische Berechnung ist,
aus der erst durch die hu-
babhängige Induktivität
ein dynamisches Modell
gewonnen werden kann,
liegt es auch nahe, direkt
die Ergebnisse der stati-
schen Berechnung mit
einer statischen Kennlinie
zu vergleichen. Am geeig-
netsten ist hier die stati-
sche Magnetkraft, die
auch schon im vorange-
gangenen Abschnitt zur
Betrachtung der Lösung
herangezogen wurde.
Bei der Gegenüberstellung
mit Meßwerten ist zu be-
achten, daß hier nicht nur
die Qualität der Diskreti-
sierung durch Finite Ele-
mente, sondern auch die
Güte der Modellierung bei
der Berechnung mit ein-
fließt. Bei der Ermittlung

der statischen Kennlinie wurde der Weg über eine Meßuhr eingestellt und über eine Wä-
gezelle die statische Kraft ermittelt. Um lokale Überhitzung der Spulen aufgrund der
Meßdauer eines Punktes der statischen Kennlinie, wurde auf die Spulenbestromung ver-
zichtet. Betrachtet wurde nur die Kraftwirkung, die aus dem von Permanentmagneten
erregten magnetischen Fluß resultiert.

Bild 7-19: Ansicht des Linearmotors
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Bild 7-20: Vergleich der stromlosen Kennlinie mit Meßergebnissen

Für den Vergleich in Bild 7-20 wird sowohl die Kraftberechnung durch virtuelle Arbeit
als auch durch den maxwell’schen Spannungstensor dargestellt. Für die Darstellung wur-
de die Zählrichtung der Kraft aus der Finite Element Berechnung übernommen. Die
Meßwerte liegen in Bild 7-20 betragsmäßig etwas niedriger
Die relative Abweichung in Bild 7-21 und in Bild 7-22 zeigt jedoch, daß die Abweichun-
gen durchschnittlich kleiner als fünf Prozent sind. Dies ist ein sehr guter Wert für die
Berechnungsergebnisse. Die gewählte Modellierung mit ANSYS / EMAG als zweidi-
mensional und rotationssymmetrisch ist somit in der Lage, das reale Verhalten sehr gut
zu beschreiben.
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Bild 7-21: Abweichung der Messdaten zu Fvirt Arb
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Bild 7-22 Abweichung der Messdaten zu FMaxw


