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(54) TRANSPORTEINRICHTUNG IN FORM EINES LANGSTATORLINEARMOTORS

(57) Um eine Transporteinrichtung (1) in Form eines
Langstatorlinearmotors anzugeben, mit der die negati-
ven Effekte eines ungleichmäßigen magnetischen Flus-
ses im Stoßbereich (10) zweier benachbarter Transport-
segmente (TSk, TSk+1) zumindest abgeschwächt wer-
den können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der
Abstand (I) zwischen der Spulenmitte einer Endspule
(7e) eines Transportsegments (TSK, TSk+1) und dem
jeweiligen Ende des Transportsegments (TSK, TSk+1)

kleiner als die halbe Nutteilung  der beiden be-

nachbarten Endspulen (7e) der Transportsegmente
(TSk, TSk+1) ist, wobei die Nutteilung (τne) der beiden

benachbarten Endspulen (7e) der Nutteilung (τη) der An-

triebsspulen (7, 8) zumindest eines der Transportseg-
mente (TSk, TSk+1) entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft eine
Transporteinrichtung in Form eines Langstatorlinearmo-
tors mit zumindest zwei benachbart und in einem Seg-
mentabstand in Längsrichtung voneinander beabstandet
angeordneten Transportsegmenten, wobei an jedem der
beiden Transportsegmente in Längsrichtung eine, mit ei-
ner Nutteilung voneinander beabstandet angeordnete
Mehrzahl von Antriebsspulen angeordnet ist.
[0002] In so gut wie allen modernen Produktionsanla-
gen ist es erforderlich, Bauteile oder Komponenten, auch
über längere Transportstrecken hinweg, mit Transport-
einrichtungen zwischen einzelnen Handhabungs- oder
Produktionsstationen zu bewegen. Dazu sind eine Viel-
zahl von Transport- oder Fördereinrichtungen bekannt.
Häufig werden dazu Stetigförderer in verschiedenen
Ausführungen eingesetzt. Konventionelle Stetigförderer
sind Förderbänder in den verschiedenen Ausführungs-
formen, bei denen eine Drehbewegung eines elektri-
schen Antriebs in eine lineare Bewegung des Förderban-
des umgesetzt wird. Mit solchen konventionellen Stetig-
förderern ist man in der Flexibilität erheblich einge-
schränkt, insbesondere ist ein individueller Transport von
einzelnen Transporteinheiten nicht möglich. Um dem ab-
zuhelfen und um den Anforderungen moderner, flexibler
Transporteinrichtungen gerecht zu werden, werden ver-
mehrt sogenannte Langstatorlinearmotoren (LLM) als
Ersatz für konventionelle Stetigförderer eingesetzt.
[0003] Bei einem Langstatorlinearmotor ist eine Viel-
zahl von elektrischen Antriebsspulen, die den Stator bil-
den, nebeneinander entlang einer Transportstrecke orts-
fest angeordnet. Auf einer Transporteinheit ist eine An-
zahl von Antriebsmagneten, entweder als Permanent-
magnete oder als elektrische Spule oder Kurzschluss-
wicklung, angeordnet, die mit den Antriebsspulen zu-
sammenwirken. Die (elektro)magnetischen Felder der
Antriebsmagnete und der Antriebsspulen wirken zusam-
men, um eine Vortriebskraft auf die Transporteinheit, die
die Transporteinheit vorwärtsbewegt, zu erzeugen. Der
Langstatorlinearmotor kann als Synchronmaschine, so-
wohl selbsterregt oder fremderregt, oder als Asynchron-
maschine ausgeführt sein. Durch Ansteuerung der ein-
zelnen Antriebsspulen, zur Regelung des magnetischen
Flusses, wird die Größe der Vortriebskraft beeinflusst
und die Transporteinheit kann in gewünschter Weise ent-
lang der Transportstrecke bewegt werden. Dabei ist es
auch möglich, entlang der Transportstrecke eine Vielzahl
von Transporteinheiten anzuordnen, deren Bewegun-
gen einzeln und unabhängig voneinander kontrolliert
werden können, indem die jeweils mit einer Transportein-
heit zusammenwirkenden Antriebsspulen bestromt wer-
den, in der Regel durch Anlegen einer elektrischen Span-
nung. Ein Langstatorlinearmotor zeichnet sich insbeson-
dere durch eine bessere und flexiblere Ausnützung über
den gesamten Arbeitsbereich der Bewegung (Position,
Geschwindigkeit, Beschleunigung), eine individuelle Re-
gelung/Steuerung der Transporteinheiten entlang der

Transportstrecke, eine verbesserte Energieausnützung,
die Reduktion der Wartungskosten aufgrund der gerin-
geren Anzahl an Verschleißteilen, einen einfachen Aus-
tausch der Transporteinheiten, effizientes Monitoring
und Fehlerdetektion und eine Optimierung des Produkt-
stromes entlang der Transportstrecke aus. Beispiele sol-
cher Langstatorlinearmotoren können der WO
2013/143783 A1, der US 6,876,107 B2, der US
2013/0074724 A1 oder der WO 2004/103792 A1 ent-
nommen werden.
[0004] Oftmals ist der Langstator bzw. eine Transport-
strecke auch in Form von einzelnen Streckenabschnitten
aufgebaut, die wiederum aus zusammengefügten Trans-
portsegmenten bestehen. Durch diese Modularität kann
ein Langstatorlinearmotor einfacher aufgebaut werden,
insbesondere wenn definierte Streckenabschnitte und
Transportsegmente verwendet werden. Die konstruktive
Ausgestaltung des Langstatorlinearmotors, also z.B. die
Ausführung der Antriebsspulen, der Förderstrecke, der
Transporteinheiten, der Führungen der Transporteinheit,
usw., kann natürlich verschieden sein, wobei das grund-
legende Funktionsprinzip eines Langstatorlinearmotors
aber gleich bleibt. Trotz der vielen Vorteile eines modu-
laren Aufbaus einer Transportstrecke durch einzelne
Transportsegmente gibt es auch Nachteile. Beispiels-
weise ist es erforderlich, dass Wärmedehnungen einer
Transportstrecke bzw. von Transportsegmenten, welche
aufgrund von erhöhten Temperaturen während des Be-
triebs des Langstatorlinearmotors auftreten, kompen-
siert werden müssen. Üblicherweise werden einzelne
Transportsegmente zur Ausbildung der Transportstre-
cke in Längsrichtung direkt aneinandergereiht, ohne
dass ein Abstand zwischen den Transportsegmenten
vorgesehen wird. Dabei sind die Transportsegmente in
der Regel so ausgestaltet, dass der Spulenabstand zwi-
schen den am Rand befindlichen Antriebsspulen zweier
benachbarter Transportsegmente dem Spulenabstand
benachbarter Antriebsspulen innerhalb eines Transport-
segments entspricht. Diese Anordnung der Transport-
segmente hat einerseits den Vorteil, dass sich nicht nur
innerhalb eines Transportsegments, sondern insbeson-
dere auch im Bereich zwischen zwei Transportsegmen-
ten ein gleichmäßiges Magnetfeld ausbildet, wodurch
Störeinflüsse auf die Transporteinheit während des Be-
triebs vermieden werden können. Die direkte Aneinan-
derreihung der Transportsegmente hat aber den Nach-
teil, dass Wärmedehnungen infolge von Temperatur-
schwankungen nicht bzw. nur unzureichend kompensiert
werden können. Dies kann zu Wärmespannungen in den
Transportsegmenten bis hin zu Verformungen der Trans-
portstrecke führen, was nachteilig ist.
[0005] Ein Spalt zwischen zwei Transportsegmenten,
der einen Ausgleich der Wärmedehnungen ermöglichen
würde, wurde bisher vermieden, weil sich durch den
Spalt bei vorgegebenen Transportsegmenten der Spu-
lenabstand zwischen den am Rand befindlichen An-
triebsspulen der zwei benachbarten und durch den Spalt
getrennten Transportsegmente, im Vergleich zu zwei be-
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nachbarten Antriebsspulen innerhalb eines Transport-
segments, vergrößert. Der Spalt wirkt weiters auch als
Luftspalt für den magnetischen Kreis im Stoßbereich
zweier Transportsegmente. Das führt zu einem ungleich-
mäßigen Magnetfeld im Bereich zwischen einzelnen
Transportsegmenten und folglich zu Störeinflüssen auf
die Transporteinheit. Das ungleichmäßige Magnetfeld
hat insbesondere einen unerwünschten negativen Ein-
fluss auf die Gleichmäßigkeit der Bewegung der Trans-
porteinheit, die von der Regelung der Bewegung besten-
falls nur zum Teil ausgeregelt werden kann.
[0006] Die Dokumente WO 2015/042409 A1, US
2011/0125307 A1, US 2003/0230941 A1 und US
2010/0236445 A1 offenbaren beispielsweise Transport-
systeme in unterschiedlichen Ausgestaltungen für ver-
schiedene Anwendungsbereiche bei denen Langstator-
linearmotoren zum Einsatz kommen. Dabei werden ein-
zelne Module in diversen Größen und Formen zu Trans-
portsystemen verbunden. In diesen Dokumenten wird
aber keine Lösung der oben beschriebenen Problematik
der Kompensation von Wärmedehnungen sowie eines
ungleichmäßigen magnetischen Flusses im Bereich zwi-
schen zwei Modulen vorgeschlagen.
[0007] Die US 2016/0218608 A1 zeigt zwar eine Mög-
lichkeit, die magnetische Leitfähigkeit zwischen einzel-
nen Zähnen einzelner Transportsegmente mittels Brü-
ckenelementen zu erhöhen, allerdings wird auch hier kei-
ne Lösung für das Problem der Wärmedehnung einzel-
nen Transportsegmenten infolge von Temperatur-
schwankungen beschrieben und auch keine Lösung für
das Problem ungleichmäßigen magnetischen Flusses im
Bereich zwischen einzelnen Transportsegmenten vorge-
schlagen. Die Brückenelemente verhindern oder behin-
dern sogar einen Ausgleich von Wärmedehnungen in
Längsrichtung der Transportsegmente.
[0008] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine
Transporteinrichtung in Form eines Langstatorlinearmo-
tors anzugeben, mit der Wärmedehnungen von Trans-
portsegmenten infolge von Temperaturschwankungen
kompensiert werden können unter gleichzeitiger Vermei-
dung der negativen Effekte eines ungleichmäßigen ma-
gnetischen Flusses im Stoßbereich zweier benachbarter
Transportsegmente.
[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Abstand in Längsrichtung zwischen der
Spulenmitte einer Endspule eines Transportsegments
und dem jeweiligen Ende des Transportsegments in
Längsrichtung kleiner als die halbe Nutteilung der beiden
benachbarten Endspulen der Transportsegmente ist,
wobei die Nutteilung der beiden benachbarten Endspu-
len der Nutteilung der Antriebsspulen zumindest eines
der Transportsegmente entspricht. Dadurch werden zum
einen Wärmedehnungen in Längsrichtung der Trans-
portsegmente ermöglicht. Die geringe Veränderung der
Nutteilung zwischen zwei Endspulen aufgrund der Wär-
medehnungen kann dabei vernachlässigt werden, bzw.
ist die Regelung der Bewegung der Transporteinheiten
durchaus in der Lage diese geringen Schwankungen oh-

ne wesentliche Auswirkungen auf die Bewegung zu kom-
pensieren. Zusätzlich kann durch die Beabstandung an-
grenzender Transportsegmente in Längsrichtung von-
einander eine Schwingungsentkopplung der angrenzen-
den Transportsegmente erreicht werden.
[0010] Vorteilhafterweise sind die Nutteilungen der An-
triebsspulen benachbarter Transportsegmente gleich
groß, weil dadurch ein Aufbau der Antriebsspulen mit
einer durchgehenden im Wesentlichen gleichen Nuttei-
lung realisiert werden kann, wodurch Ungleichmäßigkei-
ten des Magnetfeldes verringert werden können.
[0011] Vorteilhafterweise beträgt der maximale Seg-
mentabstand 1% des Mittelwerts der Gesamtlängen
zweier benachbarter Transportsegmente oder ist so fest-
gelegt, dass der Abstand zwischen der Spulenmitte einer
Endspule eines Transportsegments und dem jeweiligen
Ende des Transportsegments der halben Spulenbreite
einer Antriebsspule entspricht, wobei das äußere Spu-
lenende der Endspule des jeweiligen Transportseg-
ments mit dem jeweiligen Ende des Transportsegments
abschließt. Dadurch kann trotz unterschiedlicher Ge-
samtlängen der Transportsegmente gewährleistet wer-
den, dass der Segmentabstand immer ausreichend groß
ist, um eine Wärmedehnung der Transportsegmente zu
ermöglichen, und nicht zu groß ist, um den negativen
Einfluss eines ungleichmäßigen Magnetfeldes zu mini-
mieren. Weiters wird gewährleistet, dass eine Endspule
nicht über das Ende eines Transportsegments hinaus-
ragt.
[0012] Vorzugsweise ist der minimale Segmentab-
stand so festgelegt, dass bei einer definierten maximalen
Temperatur keine Berührung der benachbarten Trans-
portsegmente stattfindet. Dadurch können mechanische
Spannungen in den Transportsegmenten vermieden
werden, die bei einem Kontakt benachbarter Transport-
segmente unter Wärmedehnung der Transportsegmen-
te auftreten würden. Nachdem die Wärmedehnungen im
Vorfeld aufgrund der bekannten Konstruktion und des
erwarteten Betriebs des Langstatorlinearmotors abge-
schätzt werden können, kann dieser minimale Segmen-
tabstand im Vorfeld festgelegt werden.
[0013] Vorteilhafterweise ist im Stoßbereich zwischen
benachbarten Transportsegmenten ein vorzugsweise
elastisches Material magnetischer Leitfähigkeit angeord-
net, wobei die magnetische Leitfähigkeit zumindest um
den Faktor 10, vorzugsweise um den Faktor 100, größer
als Luft ist. Dadurch kann der magnetische Fluss zwi-
schen den benachbarten Endabschnitten erhöht werden
und die Störeinflüsse auf die Transporteinheiten im Be-
reich zwischen einzelnen Transportsegmenten aufgrund
eines Luftspaltes im magnetischen Kreis weiter minimiert
werden.
[0014] Weitere Verbesserungen bzgl. einer Minimie-
rung von Störeinflüssen auf Transporteinheiten bedingt
durch ein ungleichmäßiges magnetischen Flusses kön-
nen erzielt werden, wenn an den Endabschnitten der
Transportsegmente zahnförmige Erweiterungen vorge-
sehen sind.
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[0015] Die gegenständliche Erfindung wird nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 4 näher
erläutert, die beispielhaft, schematisch und nicht ein-
schränkend vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
zeigen. Dabei zeigt

Fig.1 einen beispielhaften Aufbau einer Transport-
einrichtung in Form eines Langstatorlinearmotors,

Fig. 2 eine Detailansicht zweier benachbarter gera-
der Transportsegmente,

Fig. 3 eine weitere Detailansicht zweier benachbar-
ter gerader Transportsegmente,

Fig. 4 eine Detailansicht zweier benachbarter ge-
krümmter Transportsegmente.

[0016] In Fig.1 ist eine Transporteinrichtung 1 in Form
eines Langstatorlinearmotors beispielhaft dargestellt.
Die Transporteinrichtung 1 besteht aus einer Anzahl von
Transportsegmenten TSk (k ist hierbei ein Index, der für
alle vorhandenen Transportsegmente TS1, TS2, TS3, ...
steht), von denen aus Gründen der Übersichtlichkeit bei-
spielhaft nur die Transportsegmente TS1 ... TS7 be-
zeichnet sind. Ein Transportsegment TSk ist jeweils an
einer Seite der Transportstrecke 20 angeordnet. Die
Transportsegmente TSk bilden verschiedene Strecken-
abschnitte aus, beispielsweise eine Gerade, Kurven mit
unterschiedlichen Winkeln und Radien, Weichen, usw.,
und können sehr flexibel zusammengesetzt werden, um
die Transportstrecke der Transporteinrichtung 1 auszu-
bilden. Die Transportsegmente TSk zusammen bilden
damit die Transportstrecke 20, entlang der die Trans-
porteinheiten Tn (n ist hierbei ein Index, der für alle vor-
handenen Transporteinheiten T1, T2, T3, T4, ... steht)
bewegt werden können. Dieser modulare Aufbau ermög-
licht eine sehr flexible Gestaltung der Transporteinrich-
tung 1. Die Transportsegmente TSk sind dabei natürlich
an einer ortsfesten Stützkonstruktion 6 (in Fig.1 nicht dar-
gestellt) angeordnet.
[0017] Die Transporteinrichtung 1 ist als Langstatorli-
nearmotor ausgeführt, bei denen die Transportsegmente
TSk in an sich bekannter Weise jeweils einen Teil eines
Langstators des Langstatorlinearmotors ausbilden. Ent-
lang der Transportsegmente TSk sind daher in Längs-
richtung in bekannter Weise eine Vielzahl von den Stator
ausbildenden, ortsfest angeordnete elektrischen An-
triebsspulen 7, 8 angeordnet (in Fig.1 aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur für die Transportsegmente TS1,
TS2, TS4, TS5, TS6, TS7 angedeutet), die mit Antriebs-
magneten 4, 5 an den Transporteinheiten T1 ... Tn (in
Fig.1 aus Gründen der Übersichtlichkeit nur für die Trans-
porteinheit T6 angedeutet) zusammenwirken können,
um in bekannter Weise eine Vortriebskraft FV zum Be-
wegen der Transporteinheit Tn zu erzeugen.
[0018] Fig. 2 zeigt zur Erläuterung der Erfindung eine
Detailansicht zweier benachbarter gerader Transport-

segmente TSk, TSk+1. Die Transportsegmente TSk,
TSk+1 sind dabei zur Ausbildung der Transportstrecke
20 an einer stationären Stützkonstruktion 6 angeordnet
oder bilden selbst einen Teil der stationären Stützkon-
struktion 6. An den Transportsegmenten TSk bzw.
TSk+1 sind die Antriebsspulen 7, 8 des Langstatorline-
armotors angeordnet und an der Transporteinheit Tn sind
die Antriebsmagnete 4, 5 angeordnet. Ein Antriebsmag-
net 4, 5 kann als Elektromagnet (Erregungsspulen)
und/oder als Permanentmagnet ausgeführt sein. Die Er-
findung wird nachfolgend am Beispiel einer in Bewe-
gungsrichtung x gesehenen einseitigen Anordnung von
Antriebsspulen 7 und zugeordneten Antriebsmagneten
4 erläutert, obwohl natürlich auch eine zweitseitige An-
ordnung, mit Transportsegmenten TSk, TSk’ mit An-
triebsspulen 7, 8 und Transporteinheiten Tn mit Antriebs-
magneten 4, 5 an beiden Seiten, denkbar ist, wie in Fig.2
angedeutet.
[0019] Die Antriebsspulen 7 sind vorzugsweise auf
Zähnen 12 eines ferromagnetischen Kerns 13 (beispiels-
weise ein Eisen Blechpaket) angeordnet. Die Antriebs-
spulen 7 können aber natürlich auch kernlos ausgeführt
sein. Eine Transportstrecke 20 kann je nach Anwendung
einseitig oder beidseitig ausgeführt sein. Bei einer ein-
seitigen Ausführung wären dann nur auf einer Seite der
Transporteinheit Tn Antriebsmagnete 4 (oder 5) ange-
ordnet und am Streckenabschnitt bzw. den Transport-
segmenten TSk des Streckenabschnitts wären entspre-
chend Antriebsspulen 7 (oder 8) angeordnet. Für die Be-
schreibung der Erfindung wird der Einfachheit halber
nachfolgend nur auf eine einseitige Ausführungsform mit
Antriebsmagneten 4 und Antriebsspulen 7 Bezug ge-
nommen, selbstverständlich umfasst die Erfindung aber
auch eine beidseitige Ausführungsform.
[0020] Die Transporteinheit Tn ist so ausgeführt, dass
die Antriebsmagnete 4 gegenüber den Antriebsspulen 7
angeordnet sind, sodass die Antriebsmagnete 4 mit den
Antriebsspulen 7 zur Erzeugung einer Vortriebskraft Fv
zusammenwirken können. Damit ist die Transporteinheit
Tn entlang der Transportstrecke in Längsrichtung be-
wegbar. An der Transporteinheit Tn können natürlich
auch noch (hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
dargestellte) Führungselemente wie Rollen, Räder,
Gleitflächen, Führungsmagnete, etc., vorgesehen sein,
um die Transporteinheit Tn entlang der Transportstrecke
20 zu führen und zu halten, insbesondere auch im Still-
stand. Die Führungselemente der Transporteinheit Tn
wirken dabei zur Führung mit der Transportstrecke 20,
z.B. der stationären Stützkonstruktion 6 oder den Trans-
portsegmenten TSk, TSk+1, zusammen, z.B. in dem sich
die Führungselemente an der Transportstrecke abstüt-
zen, einhaken, daran abgleiten oder abrollen, etc. Zwi-
schen den Antriebsspulen 7 und den Antriebsmagneten
4 ist ein Luftspalt ausgebildet, der unter anderem durch
die Führungselemente eingestellt und aufrechterhalten
wird. Zur Erzeugung eines in Längsrichtung x der Trans-
portstrecke 20, also in Bewegungsrichtung der Trans-
porteinheit Tn möglichst gleichmäßigen magnetischen
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Flusses und folglich einer gleichmäßigen Vortriebskraft
Fv sind die Antriebsspulen 7 üblicherweise in Längsrich-
tung (bzw. Bewegungsrichtung) x gesehen in einem üb-
licherweise als Nutteilung τn bezeichneten regelmäßigen
Abstand voneinander an den Transportsegmenten TSk,
TSk+1 angeordnet.
[0021] Einzelne Transportsegmente TSk, TSk+1 kön-
nen zur Ausbildung der Transportstrecke 20 in einem
definierten Segmentabstand s voneinander beabstan-
det, z.B. auf der Stützkonstruktion 6, angeordnet sein,
um eine Wärmedehnung der Transportsegmente infolge
der im Betrieb auftretenden Temperaturen ausgleichen
zu können. Das bedingt natürlich, dass die Anordnung
der Transportsegmente TSk, TSk+1 ein solche Wärme-
dehnung in Längsrichtung x ermöglicht. Eine Möglichkeit
einer solchen Anordnung ist beispielsweise in der EP 3
156 354 A1 beschrieben. Dieser Segmentabstand s wür-
de aber bei einer vorgegebenen konstruktiven Gestal-
tung der Transportsegmente TSk, TSk+1 dazu führen,
dass im Stoßbereich 10 zweier benachbarter Transport-
segmente TSk, TSk+1 die Nutteilung τne größer wäre,
als die Nutteilung τn innerhalb eines Transportsegments.
Das würde im Stoßbereich 10 zu einem unerwünschten
ungleichmäßigen magnetischen Fluss, im Wesentlichen
zu einer Abschwächung des magnetischen Flusses, füh-
ren.
[0022] Um einen möglichst gleichmäßigen magneti-
schen Fluss auch über mehrere Transportsegmente
TSk, TSk+1 hinweg aufrechtzuerhalten, d.h. auch im
Stoßbereich 10 zwischen einzelnen Transportsegmen-
ten TSk, TSk+1, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
der Abstand I (in Längsrichtung x bzw. Bewegungsrich-
tung gesehen) zwischen der Spulenmitte einer Endspule
7e eines Transportsegments TSk, TSk+1 und dem je-
weiligen Ende des Transportsegments TSk, TSk+1 klei-

ner als die halbe Nutteilung  der beiden benach-

barten Endspulen 7e der Transportsegmente TSk,
TSk+1 ist. Die Nutteilung τne zwischen den Endspulen

7e benachbarter Transportsegmente TSk, TSk+1 soll da-
bei der Nutteilung τn der Antriebsspulen 7 zumindest ei-

nes der Transportsegmente TSk, TSk+1 entsprechen.
Als Endspulen 7e werden folglich die Antriebsspulen 7
am jeweiligen Anfang und Ende eines Transportseg-
ments TSk, TSk+1 bezeichnet. Das "Ende" eines Trans-
portsegments ist die Stelle der größten Ausdehnung ei-
nes Transportsegmentes TSk, TSk+1 in Längsrichtung x.
[0023] Dadurch wird einerseits gewährleistet, dass die
Transportstrecke 20 nicht nur innerhalb eines Transport-
segments TSk, TSk+1, sondern insbesondere auch im
Stoßbereich 10 zwischen zwei Transportsegmenten
TSk, TSk+1 eine konstante Nutteilung τne aufweist. Da-
durch kann auch im Stoßbereich 10 der Einfluss einer
unregelmäßiger Nutteilung auf den magnetischen Fluss
verringert werden.
[0024] Anderseits wird dadurch gleichzeitig sicherge-
stellt, dass jedenfalls ein Segmentabstand s zwischen

den benachbarten Transportsegmenten TSk, TSk+1 be-
steht. Der Abstand I zwischen der Spulenmitte einer End-
spule 7e eines Transportsegments TSk, TSk+1 und dem
jeweiligen Ende des Transportsegments TSk, TSk+1
kann also bei festgelegter Nutteilung τne (die der Nuttei-

lung τn entspricht) nur kleiner als die halbe Nutteilung

 gewählt werden, sodass sich automatisch ein Seg-

mentabstand s einstellt. Das bedeutet im Wesentlichen,
dass durch die Wahl des Abstandes I zwischen der Spu-
lenmitte einer Endspule 7e eines Transportsegments
TSk, TSk+1 und dem jeweiligen Ende des Transportseg-
ments TSk, TSk+1 die Größe des Segmentabstandes s
festgelegt werden kann. Durch den Segmentabstand s
wird zusätzlich eine teilweise Schwingungsentkopplung
benachbarter Transportsegmente TSk, TSk+1 erreicht.
Das bedeutet, dass unerwünschte Vibrationen von ei-
nem Transportsegment TSk nicht bzw. nur in geringem
Maße auf ein benachbartes Transportsegment TSk+1
übertragen werden. Schwingungen bzw. Vibrationen
können einerseits durch den Betrieb der Transportein-
richtung 1 selbst entstehen, sie können aber andererseits
auch durch äußere Einflüsse auf die Transportstrecke
20 und Transportsegmente TSk übertragen werden, z.B.
durch vorbeifahrende Fahrzeuge oder Maschinen. Durch
die teilweise Schwingungsentkopplung können störende
Einflüsse auf die Wechselwirkung zwischen Trans-
porteinheit Tn und Transportsegmenten TSk, TSk+1 auf-
grund von Schwingungen verringert werden, was unter
anderem zu einer erhöhten Laufruhe der Transportein-
heit Tn beiträgt.
[0025] Üblicherweise erfolgt der Aufbau einer Trans-
portstrecke 20 einer Transporteinrichtung 1 bei Umge-
bungstemperatur, also im Wesentlichen bei einer Raum-
temperatur von z.B. 20 - 25°C. Vorteilhafterweise werden
die einzelnen Transportsegmente TSk, TSk+1 dabei so
an der Transportstrecke 20 angeordnet, dass bei der Um-
gebungstemperatur während der Montage erfindungs-
gemäß die Nutteilung τne zwischen den Endspulen 7e

benachbarter Transportsegmente TSk, TSk+1 der Nut-
teilung τn der Antriebsspulen 7 zumindest eines der

Transportsegmente TSk, TSk+1 entspricht. Vorteilhaf-
terweise sind die Nutteilungen τη der Antriebsspulen 7

benachbarter Transportsegmente TSk, TSk+1 gleich
groß. Der Abstand I zwischen der Spulenmitte einer End-
spule 7e eines Transportsegments TSk, TSk+1 und dem
jeweiligen Ende des Transportsegments TSk, TSk+1
kann dann im Wesentlichen beliebig festgelegt werden,
jedenfalls ist er erfindungsgemäß aber geringer als die

halbe Nutteilung  2 sodass sich bei Umgebungs-

temperatur ein Segmentabstand s zwischen den be-
nachbarten Transportsegmenten TSk, TSk+1 einstellt.
Vorteilhafterweise wird der Abstand I so festgelegt, dass
der sich daraus ergebende Segmentabstand s groß ge-
nug ist, um eine etwaige Wärmedehnung der Transport-
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strecke 20 bzw. der einzelnen Transportsegmente TSk,
TSk+1 aufgrund der zu erwartenden Temperatur wäh-
rend des Betriebs der Transporteinrichtung 1 zu ermög-
lichen. Die erfindungsgemäße Anordnung der Transport-
segmente TSk, TSk+1, insbesondere die, über mehrere
Transportsegmente TSk, TSk+1 gleichmäßige Nuttei-
lung τne = τn, wird vorzugsweise während der Montage

der Transportstrecke 20 durchgeführt. Das bedeutet
aber, dass etwaige Veränderungen des Segmentabstan-
des s und der Nutteilungen τne, τn infolge eines, während

des Betriebs der Transporteinrichtung 1, auftretenden
Wärmeeintrages in die Transportstrecke 20 und einer
daraus resultierenden Wärmedehnung nicht berücksich-
tigt werden. Insbesondere würde sich durch eine Wär-
medehnung der Transportsegmente TSk, TSk+1 die Nut-
teilung τne gegenüber der Nutteilung τn verringern, was

unerwünscht ist, da der magnetische Fluss im Stoßbe-
reich 10 dadurch negativ beeinflusst würde. In den meis-
ten Anwendungsfällen der Transporteinrichtung 1 kann
der Einfluss der Wärmedehnung infolge eines Wärme-
eintrages aber vernachlässigt werden. Bei besonders
hohen zu erwartenden Temperaturen und damit hohen
zu erwartenden Wärmedehnungen wäre es aber auch
denkbar, die erfindungsgemäße Anordnung der Trans-
portsegmente TSk, TSk+1 so vorzunehmen, dass sich
die über mehrere Transportsegmente TSk, TSk+1 erstre-
ckende gleichmäßige Nutteilung τne = τn erst bei einer

bestimmten erwarteten Betriebstemperatur einstellt, wie
nachfolgend erklärt wird.
[0026] Während des Betriebs der Transporteinrich-
tung 1 erfolgt üblicherweise ein Wärmeeintrag in die
Transportsegmente TSk, TSk+1, bedingt durch einen
elektrischen Stromfluss durch die Antriebsspulen 7, Rei-
bung der Führungseinrichtung, Umgebungsbedingun-
gen wie Raumtemperatur etc., oder auch durch Wärme-
eintrag des Transportguts, das mit einer Transporteinheit
Tn transportiert wird. Durch diesen Wärmeeintrag erwär-
men sich die Transportsegmente TSk, TSk+1 auf eine
bestimmte Temperatur, die im Normalfall höher ist als
die Temperatur bei der Montage der Transportstrecke
20, und die Transportsegmente TSk, TSk+1 unterliegen
dadurch natürlich einer gewissen Wärmedehnung in
Längsrichtung x in Abhängigkeit ihres konstruktiven Auf-
baus und in Abhängigkeit des verwendeten Materials.
Beispielsweise dehnt sich Aluminium unter Wärmeein-
fluss stärker aus als Eisen oder Stahl. Diesen Zusam-
menhang gilt es bei der Wahl der Werkstoffe und bei der
konstruktiven Auslegung einer Transportstrecke 20 zu
berücksichtigen. Der Segmentabstand s dient dazu, die-
se Wärmedehnung in Längsrichtung x zu ermöglichen.
[0027] Der Wärmeeintrag und die Temperatur der
Transportsegmente TSk, TSk+1 im Betrieb der Trans-
porteinrichtung 1 können aufgrund des bekannten kon-
struktiven Aufbaus und des angestrebten Betriebes der
Transporteinrichtung 1 im Vorfeld abgeschätzt werden.
Diese erwartete Temperatur wird im Folgenden als Be-
triebstemperatur bezeichnet. Wenn kein, oder nur ein ge-

ringer, Wärmeeintrag in die Transportsegmente TSk,
TSk+1 erwartet wird, entspricht die Betriebstemperatur
im Wesentlichen der Umgebungstemperatur und die
Wärmedehnung wird entsprechend gering und zu ver-
nachlässigen sein.
[0028] Der Segmentabstand s kann sich beispielswei-
se infolge eines Wärmeeintrages im Betrieb der Trans-
porteinrichtung 1 von einem Anfangssegmentabstand s0

zum Segmentabstand s < s0 bei Betriebstemperatur ver-

kleinern. Das bedingt natürlich in nachvollziehbarer Wei-
se, dass die Transportsegmente TSk, TSk+1 in Längs-
richtung x gesehen konstruktiv so gestaltet sein müssen,
dass diese zumindest um den Anfangssegmentabstand
s0 zueinander beabstandet angeordnet werden können.

Dieser Umstand ist erfindungsgemäß dadurch berück-
sichtigt, dass der Abstand I zwischen der Spulenmitte
einer Endspule 7e eines Transportsegments TSK,
TSk+1 und dem jeweiligen Ende des Transportsegments

TSK, TSk+1 kleiner als die halbe Nutteilung  der

beiden benachbarten Endspulen 7e der Transportseg-
mente TSk, TSk+1 ist. Liegt die Betriebstemperatur im
Bereich der Umgebungstemperatur, ist die Wärmedeh-
nung der Transportsegmente TSk, TSk+1 vernachläs-
sigbar gering, der Anfangssegmentabstand s0 entspricht

dann im Wesentlichen dem Segmentabstand s bei Be-
triebstemperatur.
[0029] Durch die erfindungsgemäße Ausführung der
Transporteinrichtung 1 kann gewährleistet werden, dass
während des Betriebs der Transporteinrichtung 1 auftre-
tende Störeinflüsse auf die Transporteinheit Tn aufgrund
eines ungleichmäßigen magnetischen Flusses infolge ei-
nes von der Nutteilung τn abweichenden Nutteilung τne
der Endspulen 7e (τn ≠ τne) im Stoßbereich 10 zwischen
zwei Transportsegmenten TSk, TSk+1 reduziert werden.
Sowohl eine zu große Nutteilung τne > τn, als auch eine
zu kleine Nutteilung τne < τη sind nachteilig. Die Materi-
alien und Abmessungen der Transportsegmente TSk
können z.B. auch so gewählt werden, dass sich bei der
erwarteten und sich während des Betriebs einstellenden
Betriebstemperatur eine Nutteilung τne der Endspulen
7e einstellt, die der Nutteilung τn der Transportsegmente
TSk, TSk+1 entspricht. "Entsprechen" bedeutet dabei
natürlich keine exakte Übereinstimmung, sondern eine
möglichst genaue Übereinstimmung. Vorzugsweise soll-
te aber die Nutteilung τne zwischen den Endspulen 7e
bei der Betriebstemperatur im Bereich von 620% der
Nutteilung τn der Antriebsspulen 7 der Transportsegmen-
te TSk, TSk+1 sein.
[0030] Beispielsweise könnte bei der Montage der
Transportsegmente TSk, TSk+1 (z.B. bei Raumtempe-
ratur) die Nutteilung τne größer sein als die Nutteilung τn
und erst während des Betriebs bei Erreichen einer im
Vergleich zur Raumtemperatur höheren Betriebstempe-
ratur aufgrund der Wärmedehnung den Wert der Nuttei-
lung τn erreichen. Die Betriebstemperatur könnte aber
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natürlich auch im Bereich der Raumtemperatur liegen,
dann wäre der Wert der Nutteilung τne im Wesentlichen
ähnlich dem Wert τn und würde sich während des Be-
triebs nicht oder nur gering ändern.
[0031] Vorteilhafterweise beträgt der maximale Seg-
mentabstand smax 1% des Mittelwerts der Gesamtlängen

G1, G2 zweier benachbarter Transportsegmente TSk,
TSk+1 oder ist so festgelegt ist, dass Abstand I zwischen
der Spulenmitte einer Endspule 7e eines Transportseg-
ments TSK, TSk+1 und dem jeweiligen Ende des Trans-

portsegments TSk, TSk+1 der halben Spulenbreite 

einer Antriebsspule 7, 8 entspricht, wobei das äußere
Spulenende der Endspule 7e des jeweiligen Transport-
segments TSk, TSk+1 in Längsrichtung vorzugsweise
mit dem jeweiligen Ende des Transportsegments TSk,
TSk+1 abschließt. Als äußeres Spulenende wird dabei
der, sich in Längsrichtung maximal erstreckende und
dem Ende des Transportsegments TSk, TSk+1 zuge-
wandte, Bereich der Endspule 7e bezeichnet. Transport-
segmente TSk, TSk+1 gibt es in verschiedenen Ausfüh-
rungen und Längen, dabei steigt die Wärmedehnung na-
türlich mit der Gesamtlänge des Transportsegments
TSk, TSk+1. Bei gleicher Temperaturerhöhung zweier
Transportsegmente TSk, TSk+1 mit Gesamtlängen G1
> G2 würde demgemäß das Transportsegment TSk mit
Gesamtlänge G1 eine größere Wärmedehnung erfah-
ren, als das Transportsegment TSk+1 mit der Gesamt-
länge G2. Aufgrund der beschriebenen Vielfalt der Aus-
gestaltung der Transportsegmente TSk, TSk+1, insbe-
sondere hinsichtlich ihrer Gesamtlänge G1, G2, und der
damit verbundenen sehr unterschiedlichen Wärmedeh-
nungen ist es zweckmäßig, den maximalen Segmentab-
stand smax auf die Gesamtlängen G1, G2 der Transport-

segmente TSk, TSk+1 zu beziehen, anstatt einer abso-
luten Maßangabe. Vorteilhafterweise ist der maximale
Segmentabstand smax so festgelegt, dass das äußere

Spulenende der Endspule 7e des jeweiligen Transport-
segments TSK, TSk+1 in Längsrichtung vorzugsweise
mit dem jeweiligen Ende des Transportsegments TSK,
TSk+1 abschließt. Dadurch ist gewährleistet, dass die
Endspule 7e nicht über das Ende des Transportseg-
ments TSk, TSk+1 hinausragt und damit der elektroma-
gnetische Kreis der Endspule 7e nicht negativ beeinflusst
wird.
[0032] Vorzugsweise ist aber auch ein minimaler Seg-
mentabstand smin so festgelegt, dass bei einer definier-
ten maximalen Temperatur keine Berührung der benach-
barten Transportsegmente TSk, TSk+1 stattfindet. Um
einen möglichst gleichmäßigen magnetischen Fluss im
Stoßbereich 10 zwischen den Transportsegmenten TSk,
TSk+1 zu erreichen, ist es vorteilhaft, den Segmentab-
stand s (und dadurch den magnetischen Widerstand des
Luftspaltes zwischen den Transportsegmenten TSk,
TSk+1) so gering wie möglich zu halten. Es muss aber
gewährleistet werden, dass es bei Wärmedehnung der

Transportsegmente TSk, TSk+1 nicht zu einem Kontakt
der Transportsegmente TSk, TSk+1 kommt. Eine Berüh-
rung der Transportsegmente TSk, TSk+1 könnte bei wei-
terer Wärmedehnung zu mechanischen Spannungen in
den Transportsegmenten TSk, TSk+1 bis hin zu Verfor-
mungen der Transportsegmente TSk, TSk+1 und folglich
der Transportstrecke 20 führen, was möglichst vermie-
den werden sollte.
[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist es vorteilhaft, wenn zwischen benachbarten
Transportsegmenten TSk, TSk+1 im Stoßbereich 10 ein,
vorzugsweise elastisches, Material 3 magnetischer Leit-
fähigkeit m, wobei die magnetische Leitfähigkeit m zumin-
dest um Faktor 10, vorzugsweise zumindest um Faktor
100 größer als Luft ist angeordnet ist. Denkbar wären
z.B. magnetische Pasten, Elastomere, Gummi, etc., die
in den Stoßbereich 10 zwischen zwei Transportsegmen-
ten TSk, TSk+1 eingebracht werden. Hohe magnetische
Leitfähigkeit m bedeutet in diesem Zusammenhang eine
magnetische Leitfähigkeit m, die zumindest deutlich (min-
destens um den Faktor 10) über jener von Luft liegt, vor-
zugsweise im Bereich des Kerns 13. Durch die idealer-
weise elastische Verformbarkeit des Materials 3 kann
der Segmentabstand s überbrückt werden, auch wenn
sich die Transportsegmente TSk, TSk+1 infolge eines
Wärmeeintrages ausdehnen (oder bei Abkühlung
Schrumpfen) und sich der Segmentabstand s dadurch
verändert. Durch Einbringen des Materials 3 kann der
magnetische Fluss im Bereich zwischen den Transport-
segmenten TSk, TSk+1 erhöht und während des Be-
triebs der Transporteinrichtung 1 auf die Transporteinheit
Tn wirkende Störeinflüsse weiter reduziert werden.
[0034] In Fig. 3 ist eine weitere Ausgestaltung der Er-
findung dargestellt. Erfindungsgemäß weisen die in
Längsrichtung x gesehenen Endabschnitte 2 der Kerne
13 der Transportsegmente TSk, TSk+1 zahnförmige Er-
weiterungen 9 auf. Bei einer vorteilhaften Auslegung der
Transportsegmente TSk, TSk+1 wäre es möglich, einen
Stoßbereich 10 zu bilden, der annähernd frei von Stö-
reinflüssen aufgrund ungleichmäßigen magnetischen
Flusses ist. Vorteilhafterweise könnte z.B. die Breite y
einer zahnförmigen Erweiterung 9 so gewählt werden,
dass sie im Bereich der halben Zahnbreite z eines Zah-
nes 12 des Kerns 13 liegt und der Segmentabstand s
könnte z.B. so gewählt werden, dass er bei Erreichen
einer definierten maximalen Temperatur minimal ist, vor-
zugsweise im Bereich weniger Zehntel mm. Der verblei-
bende Segmentabstand s könnte wie beschrieben zu-
sätzlich mit einem vorzugsweise elastischen Material 3
magnetischer Leitfähigkeit m befüllt werden, wobei die
magnetischer Leitfähigkeit m zumindest um Faktor 10,
vorzugsweise zumindest um Faktor 100 größer als Luft
ist. Demgemäß würde man einen Stoßbereich 10 zwi-
schen den Transportsegmenten TSk, TSk+1 schaffen,
der sich hinsichtlich des magnetischen Flusses annä-
hernd gleich verhält wie die restlichen Abschnitte der
Transportsegmente TSk, wodurch ein annähernd stö-
rungsfreier Betrieb der Transporteinrichtung 1 bzw. der
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Transporteinheit Tn im Stoßbereich 10 zwischen einzel-
nen Transportsegmenten TSk, TSk+1 erreicht wird.
[0035] Die bisher beschriebene Ausgestaltung der Er-
findung wurde zwar nur anhand der in Fig. 2 und Fig. 3
dargestellten geraden Transportsegmente TSk, TSk+1
gezeigt, natürlich sind vom Erfindungsgedanken aber
auch alle anderen denkbaren Transportsegmente TSk
umfasst, beispielsweise in Fig. 4 dargestellte gekrümmte
Transportsegmente TSk, TSk+1, oder auch alle anderen
denkbaren Ausführungsformen von Transportsegmen-
ten TSk. In gleicher Weise wie bei der geraden Ausfüh-
rung sind auch bei den gekrümmten Transportsegmen-
ten TSk, TSk+1 in Fig. 4 die erfindungsgemäßen Merk-
male realisierbar. Erfindungsgemäß sind die Transport-
segmente TSk, TSk+1 so ausgebildet, dass, der Abstand
I zwischen der Spulenmitte einer Endspule 7e eines
Transportsegments TSK, TSk+1 und dem jeweiligen En-
de des Transportsegments TSK, TSk+1 kleiner als die

halbe Nutteilung  der beiden benachbarten Endspu-

len 7e der Transportsegmente TSk, TSk+1 ist, wobei die
Nutteilung τne der beiden benachbarten Endspulen 7e

vorzugsweise der Nutteilung τn der Antriebsspulen 7, 8

zumindest eines der Transportsegmente TSk, TSk+1
entspricht. Dabei werden der Abstand I, das Endes eines
Transportsegmente TSk, TSk+1 und die Nutteilung τne

bzw. die Nutteilung τn bei gekrümmten Transportseg-

menten TSk, TSk+1 im Bogenmaß bei einem bestimm-
ten Radius rm angegeben.

[0036] Vorzugsweise sind die Endabschnitte 2 von
Transportsegmenten TSk generell so ausgebildet, dass
eine beliebige Kombination von verschiedenen Trans-
portsegmenten TSk möglich ist, sodass eine möglichst
flexible Gestaltung einer Transportstrecke ermöglicht
wird. In Fig. 2 und Fig. 3 sind gerade Transportsegmente
TSk, TSk+1 miteinander kombiniert und in Fig. 4 ge-
krümmte Transportsegmente TSk, TSk+1. Es wäre aber
natürlich auch denkbar, gerade Transportsegmente TSk
mit gekrümmten Transportsegmenten TSk zu kombinie-
ren. Je nach Krümmung der Transportsegmente TSk
sind die Antriebsspulen 7 des Transportsegments TSk
in einem Spulenwinkel α zueinander angeordnet, wobei
der Spulenwinkel α sich in Abhängigkeit der Krümmung
verändert. Beispielsweise kann es Transportsegmente
TSk geben, die eine über ihre Länge konstante Krüm-
mung aufweisen (so wie ein Kreisbogen), aber auch
Transportsegmente TSk, deren Krümmung sich über die
Länge des Transportsegments TSk ändert, beispielswei-
se ein S-förmiges Transportsegment TSk.
[0037] Im Fall von zwei gekrümmten Transportseg-
menten TSk, TSk+1, wie in Fig. 4 dargestellt ist, könnten
beispielsweise der Abstand I, die Nutteilung τn und die
Nutteilung τne als Bogenmaß bei einem bestimmten Ra-
dius rm herangezogen werden, beispielsweise beim Ra-
dius rm des Bewegungspfades der Transporteinheit Tn
(siehe gestrichelte Linie in Fig. 4). Zur Definition des ma-

ximalen Segmentabstands smax werden die Gesamtlän-
gen G1, G2 der Transportsegmente TSk, TSk+1 sowie
die Spulenbreite b (analog der Nutteilung τn) ebenfalls
im Bogenmaß angegeben.
[0038] Auch bei der Kombination gekrümmter Trans-
portsegmente TSk ist natürlich ein Einbringen eines vor-
zugsweise elastischen Materials 3 hoher magnetischer
Leitfähigkeit m in den Stoßbereich 10 zwischen zwei
Transportsegmenten TSk, TSk+1 zur Erhöhung der ma-
gnetischen Leitfähigkeit m vorteilhaft. Auch können wie-
derum zahnförmige Erweiterungen 9 angeordnet sein,
die ebenfalls zu einer Erhöhung der magnetischen Leit-
fähigkeit m bzw. des magnetischen Flusses und damit
zu einer Verringerung der Störeinflüsse im Stoßbereich
10 zwischen zwei Transportsegmenten TSk, TSk+1 bei-
tragen.

Patentansprüche

1. Transporteinrichtung (1) in Form eines Langstator-
linearmotors mit zumindest zwei benachbart und in
einem Segmentabstand (s) in Längsrichtung vonein-
ander beabstandet angeordneten Transportseg-
menten (TSk, TSk+1), wobei an jedem der beiden
Transportsegmente (TSk, TSk+1) in Längsrichtung
eine, mit einer Nutteilung (τn) voneinander beabstan-

det angeordnete Mehrzahl von Antriebsspulen (7, 8)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abstand (I) in Längsrichtung zwischen der Spulen-
mitte einer Endspule (7e) eines Transportsegments
(TSk, TSk+1) und dem jeweiligen Ende des Trans-
portsegments (TSk, TSk+1) in Längsrichtung kleiner

als die halbe Nutteilung  der beiden benach-

barten Endspulen (7e) der Transportsegmente (TSk,
TSk+1) ist, wobei die Nutteilung (τne) der beiden be-

nachbarten Endspulen (7e) der Nutteilung (τn) der

Antriebsspulen (7, 8) zumindest eines der Transport-
segmente (TSk, TSk+1) entspricht.

2. Transporteinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nutteilungen (τn) der An-
triebsspulen (7, 8) benachbarter Transportsegmen-
te (TSk, TSk+1) gleich groß sind.

3. Transporteinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der maximale Seg-
mentabstand (smax) 1 % des Mittelwerts der Gesamt-
längen (G1, G2) zweier benachbarter Transportseg-
mente (TSk, TSk+1) beträgt.

4. Transporteinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der maximale Seg-
mentabstand (smax) so festgelegt ist, dass der Ab-

stand (I) zwischen der Spulenmitte einer Endspule
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(7e) eines Transportsegments (TSk, TSk+1) und
dem jeweiligen Ende des Transportsegments (TSk,

TSk+1) der halben Spulenbreite  einer An-

triebsspule (7, 8) entspricht, wobei das äußere Spu-
lenende der Endspule (7e) des jeweiligen Transport-
segments (TSk, TSk+1) in Längsrichtung vorzugs-
weise mit dem jeweiligen Ende des Transportseg-
ments (TSk, TSk+1) abschließt.

5. Transporteinrichtung (1) einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der minimale
Segmentabstand (smin) so festgelegt ist, dass bei
einer definierten maximalen Temperatur keine Be-
rührung der benachbarten Transportsegmente
(TSk, TSk+1) stattfindet.

6. Transporteinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis5, dadurch gekennzeichnet, dass im Stoßbe-
reich (10) zwischen benachbarten Transportseg-
menten (TSk, TSK+1) ein vorzugsweise elastisches
Material (3) magnetischer Leitfähigkeit (m) angeord-
net ist, wobei die magnetischer Leitfähigkeit (m) zu-
mindest um Faktor 10, vorzugsweise zumindest um
Faktor 100 größer als Luft ist.

7. Transporteinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an den En-
dabschnitten (2) der Transportsegmente (TSk,
TSk+1) zahnförmige Erweiterungen (9) vorgesehen
sind.
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