
Einen Schwerpunkt auf dem K-Messe-
stand von Husky bilden die neuen hybri-
den Spritzgießmaschinen der Hylectric-
Baureihe mit Schließkräften von 500 bis 
10000 kN. „Mit der wirtschaftlichen 
Energieausbeute einer vollelektrischen 
und der Leistung einer hydromecha-
nischen Maschine vereint die Hylectric 
das Beste beider Welten“, ist sich An-
dreas Eickmeier sicher, Geschäftsführer 
der Husky Spritzgieß-Systeme GmbH, 
Technik Zentrum Nord in Bad Salzuflen. 
Entsprechend diesem Motto setzt Hus-
ky Elektroantriebe nur bei der Hylectric 
für die Funktion des Plastifizierens ein, 
für die linearen Bewegungen sind Hy-
draulikspeicher die bevorzugte Wahl, 
„da sie neben ihrer Zuverlässigkeit, Ein-
fachheit und den erforderlichen Drü-
cken erhöhte Einspritzgeschwindigkei-
ten und präzisere Bewegungen bie-
ten“, so Eickmeier.  
Generell zeichnet sich die Hylectric-
Baureihe durch einige interessante Fea-
tures aus: So ließen sich durch den Ein-

Husky setzt auf hybride Bauweisen 

Das Beste beider Welten 

satz sogenannter Reflex-Aufspannplat-
ten Spritzteile häufiger mit geringeren 
Schließkräften als bei konventionellen 
Systemen fertigen. „Die hohlgegossene 
Reflex-Platte überträgt die Schließkraft 
von den Holmen sehr gleichmäßig auf 
die Aufspannfläche und minimiert die 
Durchbiegung“, erläutert Eickmeier. Bei 
der 900 kN-Maschine beträgt die Plat-
tenparallelität ± 0,06 mm, bei der 
1600er-Maschine ± 0,08 mm. Erlaubt 
ist nach Euromap 9 ± 0,3 mm (900 kN). 
Das hat zur Folge, dass je nach zu fer-
tigenden Teil auch eine kleinere Maschi-
ne einzusetzen ist. Beispiel: die Produk-
tion von Cappuccino-Deckeln in einer 
6fach-Kavität. In einer aktuellen Fer-
tigung muss eine Maschine mit 1250 
kN-Schließkraft eingesetzt werden. 
Eickmeier: „In unserem Technischen 
Zentrum haben wir diese Anwendung 
auf einer 900 kN-Hylectric-Maschine 
gefahren und konnten mit einer 
Schließkraft von 750 kN dieses Produkt 
problemlos produzieren. Zudem ließ 

sich der Zyklus auf unserer Maschine 
noch um eine Sekunde verkürzen.“ 

Keine Schmierrückstände auf 
den Holmen 

Interessant auch, bei den Hylectric-Mo-
dellen fährt die bewegliche Aufspann-
platte auf Linear- oder Kugellagern und 
nicht unmittelbar auf den Holmen. So 
wird das Platten- und Werkzeug-
gewicht direkt auf das Maschinenbett 
übertragen, was laut Thomas Leng, Ge-
bietsleiter bei Husky Nord, mehrere Vor-
teile mit sich bringe:  
  Sauberes Arbeitsumfeld – schmier-

freie Holme 
  Keine Holmdurchbiegung – weniger 

Werkzeugverschleiß an Führungs-
stiften und Entformungsschrägen 

  Bessere Plattenausrichtung und -pa-
rallelität – erhöhte Werkzeuglebens-
dauer 

 Z udem verhindere die Führung der 
beweglichen Aufspannplatte auf Li-

Bei den neuen Hylectric-Spritzgieß-
maschinen im Bild das Modell mit  
900 kN-Schließkraft kommt die Polaris-
Steuerung zum Einsatz. Dabei handelt 
es sich um eine standardisierte,  
PC-basierte Steuerung. 
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Eine erweiterte Reihe der 
Pronto-Heißkanalsysteme, die 
hybriden Hylectric-Spritzgieß-
maschinen sowie eine inte-
grierte Spritzgieß- und 
Streckblasanlage zur Fer-
tigung von PET-Flaschen und 
Behältern stehen bei der Hus-
ky Injection Molding Systems 
im Mittelpunkt der K-Präsen-
tation. Zudem finden sich 
aktuelle Heißkanalbauteile, 
komplette heiße Hälften, Eta-
gen- und PET-Vorformling-
werkzeuge, Roboter sowie 
Infos zu den Quadloc-Groß-
maschinen in Düsseldorf. 
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nearlagern Schmierrückstände auf 
den Holmen und minimiere so die 
Gefahr der Verschmutzung beson-
ders bei nach unten fallenden Spritz-
teilen. 

Darüber hinaus sollen die Maschinen 
die größten Holmabstände ihrer Klasse 
bieten, sodass die verfügbare Schließ-
kraft optimal ausgeschöpft werden 
könne. Auch ist ein hochempfindlicher 
Werkzeugschutz integriert, für einen 
energiesparenden Betrieb sorgen der 
elektrische Schneckenantrieb, Verstell-
pumpen sowie Einspritzen mit Druck-
speicherunterstützung und einen ge-
räuscharmen Betrieb erreicht man 
durch Antriebsaggregate mit wasser-
gekühlten Motoren und Schallschutz-
gehäusen.  
Von oben einfahrende (Top Entry) TE-
Roboter von Husky ergänzen die Hy-
lectric-Maschinenbaureihe. Die Robo-
ter sind vollständig in die zentrale Ma-
schinensteuerung integriert. Leng: 
„Das optimiert die Übertragungs-

geschwindigkeiten und verringert die 
Gefahr von Kollisionen aufgrund von 
Kommunikationsfehlern.“ 
Basierend auf den Hylectric-Maschinen 
werden auch komplette Systemlösun-
gen angeboten. Dazu gehören Fer-
tigungszellen für SmartCards sowie 
Maschinen für Etagenanwendungen 
mit integriertem Werkzeugträger. 
„Letztere ermöglichen die Ausstoßleis-
tung nahezu zu verdoppeln, ohne in ei-
ne größere Maschine zu investieren“, 
so Leng. Auch Mehrkomponenten-
maschinen gehören zum Programm, 
lieferbar sind sie mit zwei bis vier Spritz-
einheiten und integriertem Drehtisch.  
Insgesamt finden sich in Düsseldorf auf 
dem Stand A65 in Halle 13 vier pro-
duzierende Hylectric-Systeme. Am Hus-
ky-Stand steht eine Spritzgießmaschine 
mit 900 kN Schließkraft und 24-fach-
Heißkanalwerkzeug für Verschlusskap-
pen, eine Hylectric mit 1600 kN Schließ-
kraft und TE3-Vertikalroboter zum 
Mehrkomponenten-Spritzgießen von 

Haushaltsartikeln in einem 2-fach-
Werkzeug sowie eine Hylectric mit 
8000 kN Schließkraft und 2-fach-Eimer-
werkzeug. Auf dem Stand von Werner 
& Pfleiderer (Halle 14, Stand C 17) fin-
det sich zudem eine Husky-Maschine 
mit 3000 kN Schließkraft. Kombiniert 
mit einem Zweischneckenextruder zum 
Compoundieren entstehen darauf Teile 
aus einem Langfaserpolymer in einem 
diskontinuierlichen Inline-Verfahren. 
Besonders geeignet seien die Hylectric-
Maschinen für Anwendungen wie 
Dünnwandverpackungen, Verschlüsse 
und Eimer ebenso wie für medizin- und 
andere technische Teile. 
Informationen finden sich auf der Mes-
se darüber hinaus zudem zu den hydro-
mechanische Quadloc-Zweiplatten-
maschinen mit neu konstruierter Hy-
draulik (vormalig Serie E). Die Maschi-
nen bieten Schließkräfte von 13500 bis 
80000 kN. Leng: „Quadloc-Maschinen 
lassen sich leicht auf unterschiedliche 
Anwendungen hin maß schneidern. 
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wand für die Düsenschnittflächen und 
das Anschnittdetail. Die Anschnittein-
sätze sind so ausgelegt, dass sie eine 
optimale Kühlung rund um das vordere 
Ende der Heißkanaldüse ermöglichen, 
was zu kürzeren Zykluszeiten und er-
höhter Systemleistung beitragen soll.  

PET-Behälter in kleinen  
Stückzahlen 

Zum Thema PET stellt der Maschinen-
bauer eine integrierte Spritzgieß- und 
Streckblasanlage (ISB) auf Basis der In-
dex-Maschinentechnologie zur Fer-
tigung von PET-Flaschen und Behältern 
vor. Die ISB-Anlage richtet sich an Fla-
schen- und Behälterhersteller mit PET-
Anwendungen in kleineren Stückzah-
len, bei denen flexible Fertigung mit 
schnellen Spritz- und Blaswerkzeug-
wechseln gefragt sind. Auf der Spritz-
gießseite basiert die Anlage auf der In-
dex-Technologie mit Drehblock für 
mehrere Kernhälften und dementspre-
chend wirtschaftlichere Vorformling-
produktion bei kürzeren Zykluszeiten. 

Werner Götz 
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Die 1953 als kleiner Maschinenbau-
betrieb von Robert Schad in einer Gara-
ge in Toronto/Kanada gegründete Hus-
ky Injection Molding Systems – der eu-
ropäische Hauptsitz ist Dudelange in Lu-
xemburg – gehört zu den weltweit füh-
renden Markenanbietern von Spritz-
gießtechnik. An drei Produktionsstand-
orten in Kanada, den USA und Luxem-
burg entstehen u. a. Spritzgießmaschi-
nen mit Schließkräften von 500 bis 
80000 kN, Roboter für das Teilehand-
ling, Heißkanalsysteme, Anlagen zum 
Thixomolding, sowie PET-Systeme in-
klusive Vorformlingwerkzeuge. Welt-
weit beschäftigt Husky rund 3000 Mit-
arbeiter, die im Geschäftsjahr 2000 (ab-
geschlossen zum 31. Juli 2000) einen 
Umsatz von über 710 Mio. USD erwirt-
schafteten. In Deutschland gibt es seit 
der Umstrukturierung zwei Standorte: 
das Technik-Zentrum Nord in Bad Salz-
uflen und die Niederlassung Süd in 
Augsburg. 

Husky 

Die Heiß-
kanaldüsen der Ultra-Serie 
lassen sich auch bei anspruchsvollen 
Kunststoffen wie PEEK, PBT und PVC einset-
zen. Zur Verarbeitung stehen fünf Anschnit-
tarten zur Verfügung (Bilder: Husky)

Neben einer breiten Palette von Schließ- 
und Spritzeinheiten stehen automatisie-
rungs- und prozesstechnische Optionen 
bereit, wie Roboter und Werkzeug-
schnellwechsel-Systeme oder solche zum 
Spritzprägen und für die Coinjektion.  
Im wesentlichen basieren die Groß-
maschinen auf gleichen Komponenten 
wie die Hylectric-Maschinen, ein Unter-
schied sind jedoch die vier Zylinder der 
Schließeinheit, während es bei der Hy-
bridmaschine nur ein zentraler ist. Zu-
gleich sind die Schneckenantriebe der 
Größe wegen hydraulisch ausgeführt, 
optional sind bis zu einem Schnecken-
durchmesser von 115 mm auch elektri-
sche Antriebe erhältlich. Gemeinsam ist 
ihnen wiederum die PC-basierte Polaris-
Steuerung mit ergonomischer Touch-
screen-Bedienoberfläche. „Sie bietet“, 
so Leng, „schnelle Ansprechzeiten und 
hohe Wiederholgenauigkeiten.“ Pola-
ris integriert und koordiniert sämtliche 
Kommunikations- und Steuerungs-
funktionen und ermöglicht auch die In-
tegration peripherer Ausrüstung. Die 

Schmelze beim Durchfließen des Heiß-
kanalsystems nicht nur zu verteilen, 
sondern auch effektiv zu durch-
mischen“, erläutert Stefan Schmitt, 
Team Manager Heißkanalsysteme. Das 
Verfahren entspreche zwar einem rela-
tiv einfachen Prinzip, das seit vielen Jah-
ren bei Extrusionsdüsen eingesetzt 
wird, gilt in der Heißkanaltechnik aber 
als neu. Die Schmelzemischer sind der-
zeit unter dem Warenzeichen Ultra-
Balance für Heißkanalverteiler sowie als 
UltraFlow-Spitze für Düsen der Serie 
750 lieferbar. Schmitt: „Der UltraBalan-
ce-Mischer löst einige typische Proble-
me, wie bevorzugten Schmelzefluss in 
H-Verteilern oder Etagensystemen. Die 
UltraFlow-Düsenspitze mischt die 
Schmelze unmittelbar vor dem An-
schnitt und Füllen der Kavität zu einer 
sehr homogenen Masse.“ 
Präsentiert werden zudem neue Ultra-
Düsen der Baugrößen 500, 750 und 
1000. Konzipiert sind sie für Schuss-
gewichte von unter 1 g bis 600 g. Laut 
Schmitt zeichnen sie sich durch den in-
novativen Einsatz von Stahllegierungen 
aus, zudem wurde die Geometrie mit 
Hilfe Finite-Elemente-Analysen opti-
miert. „Resultat ist ein sehr gutes Be-
triebsfenster bei einfacher Inbetrieb-
nahme und minimierten Anschnittres-
ten“, so Schmitt. Einsetzen lassen sich 
die Düsen auch bei anspruchsvollen 
Kunststoffen wie PEEK, PBT und PVC. 
Zur Verarbeitung stehen fünf Anschnit-
tarten zur Verfügung. Alle drei Düsen 
verfügen über eine UltraSeal-Abdich-
tung, bei der eine Feder die Düse in kal-
tem Zustand gegen den Verteiler presst 
und dank dieser Vorbelastung ein Be-
triebsfenster von ± 100 °C erschließt.  
Erweitert wird auch das Angebot der 
schnell lieferbaren Pronto-Heißkanal-
systeme, und zwar auf vorkonfigurierte 
2-, 4– und 8-fach-Verteiler für den Ein-
satz der Ultra-Düsen 500 und 750 und 
auf entsprechende komplette heiße 
Hälften. Bisher standen Pronto-Heiß-
kanalsysteme nur mit Düsen der Serie 
750 zur Verfügung. Die Systeme sind 
passend zu Werkzeug-Normalienplatten 
von Hasco, DME und Futaba ausgelegt. 
Für seine Heißkanalsysteme der Serie 
750 bietet Husky jetzt zudem standardi-
sierte Anschnitteinsätze an, welche die 
Integration des Heißkanals in das Werk-
zeug vereinfachen und so kürzere Lie-
ferzeiten ermöglichen. Der Werkzeug-
hersteller spart den Bearbeitungsauf-

Stand A 65, Halle 13 

Basis dafür bildet ein einziger Industrie-
PC, „der diese Lösung im Vergleich zu 
Multiprozessorsystemen zuverlässiger, 
leistungsfähiger, benutzerfreundlicher 
und reaktionsschneller macht.“ 

Schmelzemischtechnik für  
bessere Teilequalität 

Eine Vielzahl interessanter Exponate 
findet sich auf dem Husky-Stand auch 
bei der Heißkanaltechnik. So findet sich 
eine Schmelzemischvorrichtung für 
Heißkanalverteiler, welche die Schmel-
zehomogenität verbessert, Farbwech-
sel beschleunigt und den balancierten 
Massefluss zu allen Kavitäten optimie-
ren soll. „Die Technologie basiert auf ei-
nem Öffnungsspalt, der einen überlap-
penden Schmelzefluss bewirkt, um die 


