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AL8000: Modulare Linearmotor-Familie mit Qualitätsmerkmal ‚Made in Germany‘

Hochdynamische Linearmotoren
mit flexiblem Baukastensystem
Mit seiner umfangreichen Expertise in der Entwicklung von rotativen Servomotoren hat Beckhoff das Portfolio im Bereich
Antriebstechnik durch ein innovatives Produkt erweitert. Gemeinsam mit dem dynamisch wachsenden Tochterunternehmen Fertig Motors wurde eine neue Generation an leistungsstarken und modular aufgebauten Linearmotoren entwickelt.

Die neue Produktfamilie AL8000 basiert auf einem modularen Baukas-

Modulares Spulenkonzept

tensystem aus Linearmotoren und Magnetplatten. Der Anwender kann

Im Rahmen des modularen Baukastenprinzips wird das gesamte Spulenteil

zwischen den drei Baubreiten 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) und

aus einzelnen identischen Segmenten zusammengesetzt. Diese Bauweise

130 mm (AL8x6x) wählen. Zudem steht innerhalb einer Baubreite ein breites

erweist sich insbesondere aus Produktionssicht als vorteilhaft: Je nachdem,

Spektrum an unterschiedlichen Linearmotortypen hinsichtlich Baulänge, Wick-

welcher Linearmotor bestellt wird, kann der Produktionsprozess einfach und

lungstyp und Kühlungsart zur Verfügung. So beinhaltet das Standard-Produkt-

schnell auf die entsprechende Anzahl an Segmenten umgestellt werden. Ein

portfolio insgesamt 28 verschiedene Linearmotortypen zur anwendungsspe-

weiterer Vorteil liegt im exakt symmetrischen Aufbau der Linearmotoren.

zifischen Realisierung von hochdynamischen und kraftvollen Linearachsen. Je

So sind über die komplette AL8000-Serie einheitliche Abstände zwischen

nach Baugröße des Linearmotors lassen sich dabei Spitzenkräfte von 120 bis

den Befestigungslöchern der Linearmotoren realisiert. Dies erleichtert dem

6750 N und maximale Geschwindigkeiten von bis zu 12 m/s erreichen.

Maschinenbauer die Konstruktion des Maschinenschlittens und ergibt eine
gleichmäßige Kraft- und Temperaturverteilung innerhalb des Motors ohne

Die Linearmotoren AL8000 sind – wie die etablierten rotativen Servomoto-

kritische Hot-Spots.

ren AM8000 – eine vollständig in Deutschland entwickelte und produzierte
Produktfamilie. Dies stellt eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und
eine hohe Verfügbarkeit mit kurzen Lieferwegen sicher, um langzeitstabile
und hochzuverlässige Applikationen mit Linearmotortechnik realisieren zu
können. Weitere Vorteile ergeben sich hinsichtlich Service und Support, sodass
Kundenwünsche flexibel und schnell erfüllt werden können.

Die Linearmotoren der neuen AL8000Serie erreichen durch das optimierte
Produktdesign und das modulare
Spulenkonzept hohe Spitzenkräfte auf
kleinstem Bauraum.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/al8000

