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Während die Automatisierung von 
Spritzgießanlagen früher in erster Linie 
der Einsparung von Arbeitskosten dien-
te, gehen die Ansprüche der Anwender 
heute weit darüber hinaus. Tech-
nologien wie Swingchutes von Husky 
können die Voraussetzung für einen 
verringerten Ausschuss, beständigere 
Zyklen, eine höhere Zuverlässigkeit, 
mehr Qualität und eine generell leis-
tungsfähigere Fertigungszelle schaffen. 

Werkzeugintegrierte Produktentnahme  

Schneller als der  
freie Fall 

Swingchutes ist eine werkzeuginte-
grierte Lösung für die Produktent- 
nahme, mit der sich die Probleme tradi-
tioneller Entnahmesysteme vermeiden 
lassen. Sie wird für die unterschiedlichs-
ten Anwendungen eingesetzt, darunter 
Behälter, Deckel, Klappverschlüsse oder 
Bausatzteile.  
Die Funktionsweise: Während sich das 
Werkzeug öffnet, schwenkt eine no-
ckengetriebene Welle einen Entnahme-
arm vor die herauskommenden Teile, 
um sie zu entnehmen. Da die Verweil-
zeit des Werkzeugs in geöffneter Stel-
lung gleich null ist, wird die Zykluszeit 
verkürzt. Und da die Ausrichtung der 
Teile beibehalten wird, können sie an-
schließend von einfachen Stapelvor-
richtungen übernommen oder über ein 
Förderband an eine Verpackungsanlage 
weitergeleitet werden. 
Zu den Vorteilen des Produktent- 
nahmesystems zählen neben den kur-
zen Wegstrecken und Zykluszeiten (in 
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der Regel 0,5 bis 1 s), ein geringer Platz-
bedarf, ein sauberer Werkzeugbereich 
(kein Schmierfett, keine Verunreinigun-
gen), der problemlose Zugang zum 
Werkzeug und eine einfache Funktions-
weise ohne Programmierung. Da die 
Formteile nicht frei fallen, werden sie 
nicht beschädigt, zudem berühren sie 
zu keinem Zeitpunkt Holme oder Füh-
rungsstifte.  
Die Hylectric-Maschinen des Herstellers 
haben einen besonders breiten Holm-
abstand, so dass sie mit werkzeuginte-
grierter Automatisierung und somit für 
unterschiedlichste Behälter- und De-
ckel-systemen angeboten werden kön-
nen. Der Einsatz der Technologie führte 
in der Praxis zu einem deutlich geringe-
ren Platzbedarf und weniger Arbeits-
kosten sowie zu einem höheren Aus-
stoß. Ergänzend zur Fertigungsausrüs-
tung bietet der Hersteller Komplettsys-
teme für die anschließende Hand-
habung und Verpackung der Teile an.  

Eine nockengetriebene Welle  
schwenkt den Entnahmearm vor  
die herauskommenden Teile.  
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