WELCOME / WILLKOMMEN
Maschinenfabrik HARRY LUCAS GmbH & Co. KG

Die Maschinenfabrik HARRY LUCAS GmbH & Co. KG
ist Hersteller von Textilmaschinen und spezialisiert auf die
Konstruktion von Rundwirk- und Rundstrickmaschinen. Die
hochspezialisierten Maschinen werden weltweit exportiert
für die Herstellung von medizinischen und technischen
Textilien sowie von Produkten für die Modeindustrie.
HARRY LUCAS ist darüber hinaus sehr bekannt für die
Produktlinien von Spiralisier- und Rundstrickmaschinen
speziell für die Produktion von Nieder- und
Hochdruckschläuchen, die z.b. in der Automobilindustrie
eingesetzt werden.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit 80 Mitarbeiter und
produziert ca. 350 Maschinen pro Jahr. Durch dieses
internationale Netzwerk bietet HARRY LUCAS seinen
Kunden Top-Qualität zu besten Konditionen mit bestem
individuellen Kundendienst - weltweit.
The Maschinenfabrik HARRY LUCAS GmbH & Co. KG
is a textile machinery manufacturer specializing in circular
warp / knitting machines. The highly specialized machines
are exported worldwide for production of fabric used in the
medical, technical textile and fashion markets.
HARRY LUCAS is also well known for the production of
spiralizing and circular knitting machines for low and high
pressure hoses which are used e.g. in the automotive
industry.
The company employs 80 people and produces about 350
machines a year. With this international network HARRY
LUCAS guarantees top quality at best prices with best
individual customer service - worldwide.
„The most efficient conversion
of the requirements and demands
of every individual customer.”
This guiding principle essentially describes the traditional
aim of the companies management and evolution
department. Whether it is about technical instruction, the
just-in-time delivery of spare parts or the customized
conversion of constructive approaches during the
development of each machines - the customer is always
in focus of the companies efforts.

„Die effizienteste Umsetzung der
Anforderungen und Bedürfnisse
jedes einzelnen Kunden.“
Dieser Leitsatz beschreibt im wesentlichen die traditionelle
Zielsetzung von Management und Entwicklung des
Unternehmens. Ob es um die technische Unterweisung, die
termingerechte Ersatzteillieferung oder die kundengerechte
Umsetzung konstruktiver Ansätze bei der Entwicklung
individueller, effizient arbeitender Maschinen geht - der
Kunde steht immer im Focus der Bemühungen.

For maximum performance
at a minimum of wearout :
ELHATEX - LUBRICANTS !

Mod. PA 2_3_4
Braider / Spiralizing Machine

Mod. PA 2_3_4
/ Machine Fabrics / Description

Packing braiding machine Modell PA 2/3/4 hanging
construction (circular, diagonal 3 and 4 layer)
Applications:
Packing-braider for squard seals
Machine Specification:
- size of stich depends on the number of pins and the model
( eg. 3 layer 18 pins 228 mm
4 layer 24 pins 240 mm
4 layer 32 pins 308 mm)
- rectangular welded frame construction of steel
without casing
- soild worm wheel system with bored axle construction
- with central pipe (central entrance) and inlet pipe
(cornering thread feeding)
- drive by electromotor with frequency control
(eg. 3-layer 18 pin
0,75 kw
4-layer 24 pin 1,10/1,50 kw
4-layer 32 pin 1,50/2,20 kw)
- winding down tackle through rough cover coated or ribbed
take down disks with synchron adjustable drive
(electronic adjustment of take down- and folding length)
- electronic control and stop of the machine in case of a
technological disturbance caused by
- thread breakage
- empty bobbins

- plaiting up
- standstill is shown by a signal lamp
- pin with rolling draft and adjustable yarn stress by outside
fixed exchangeable tension springs
- with elevation adjustable plait beam (receiver groove)
supplementary impregnation kettle prepared
- operating elements are integrated into the switch box

Modell PA 2_3_4
/ Produktmuster / Beschreibung

Packungsflechtmaschine Modell PA 2/3/4
hängende Bauweise (rund, diagonal 3 und 4 bahnig)
Einsatzgebiet:
Pflechtmaschine zur Herstellung von Dichtungen.
Maschinenausführung:
- Stichgröße dimensioniert nach Klöppelanzahl und
Baugröße
(bspw.
3-bahnig 18 Klöppel 228 mm
4-bahnig 24 Klöppel 240 mm
4-bahnig 32 Klöppel 308 mm)

- Fadenbruch
- Spule leer
- Hochflechten
Stillstandsanzeige mittels Signallampe
- Klöppel mit rollenden Passagen und regulierbarer
Garnspannung durch außen liegende, auswechselbare
Zugfedern

- rechteckig geschweißte Grundrahmenkonstruktion ohne
Einhausung

- mit höhenverstellbaren Flechtbalken (Kaliberaufnahme),
Imprägniekesselnachrüstung vorbereitet

- stabiles Flügelradsystem mit gebohrter Achskonstruktion

- mit im Schaltkasten integrierten Bedienelementen

- mit Zentralrohr (Mitteneinlauf) und Zulaufrohren
(Eckfadenzuführung)
- Antrieb über Elektromotor mit Frequenzsteuerung
(bspw.
3-bahnig 18 Klöppel
0,75 KW
4-bahnig 24 Klöppel 1,10/1,50 KW
4-bahnig 32 Klöppel 1,50/2,20 KW)
- Warenabzug mittels raubelagbeschichteter bzw. geriffelter
Abzugsscheiben mit synchron nachgeregelten Antrieb
(elektronische Abzugs- und Schlaglängeneinstellung
- elektronische Überwachung und Abstellung der Maschine
bei technologisch bedingter Störung

Konstruktionsänderungen vorbehalten !

Mod. RHU-S 2x16
Braider / Spiralizing Machine

Mod. RHU-S 2x16
/ Machine Fabrics / Description

Application:
Horizontal-operating wrap machine carrying 2 x 8/12/16/24
yarn cones, intended for the continuous covering with a
layer of knitted fabric of plastic-, silicon- and rubber tubing
and developed for online operation between 2 extruders.
Machine-Specification:
- Direct feed of the tubing through the machine at a height
of 1 meter.
- Tubing haul-out effected by either a caterpillar haul-out
device (600 mm, long/90 mm wide), special sizes are
possible.
- Stitch or knock length are electronically selected and
monitored
- Step-free frequency-modulated motor drive, using 2quadrant drive technology
- Solid, stable machine construction, with full-noisesuppressant guards, to ensure safe and quiet machine
operation.
- All revolving machine elements are mounted on ball
races and are therefore maintenance-free.
- A special yarn feed system, with yarn end detectors
guarantee an even stitch or folding pattern (patented).
- Both folded and unfolded yarns can be used.
- One compressed air operated brakes for each machine
ensures that the machine is brought to a stop within 1
second, even if the mains power and air supply fail.
- Folding-heads can be exchanged easily (parted
construction available).
- Knitting heads can be exchanged quickly and easily, using
the swing-in device.
- Stitch size and tolerance, machine operating speed,
production speed, length of production, operating hours,
etc. can all be shown on display. Other options are also
possible.

- Electrical equipment and wiring conform to CE standarts.
- A new patend for controlling the tension of the yarn give
the producer the possibility to spirale around a hose without
a core. The tension of yarn is ajustiable from 30 - 120 gr or
higher. Also it could be used cylindrical cones ,diped yarn,
or other dificulty yarns.
Optional:
- The yarn tension can be changed by a brush-shifting
motor while the machine is running.
- Further technical demands on request.
- Both units can be used as knitting machine separatly and
can also run a catapillar on it self.
- The needle butts run in a grease bath.
Machine Data:
Driving power

:

2 x 24 Kw 85 Hz

Spiral diameter
Knitting head diameter

:
:

5mm - 100mm
3/4"- 5 1/2"

Maximum operating speed
8-end bobbin stand with 7 kg cones : 700 r.p.m.
12-end bobbin stand with 5 kg cones : 700 r.p.m.
16-end bobbin stand with 4,5 kg cones: 700 r.p.m.
24-end bobbin stand with 4 kg cones : 700 r.p.m.
special construction:
16-end bobbin stand with 4,5 kg cones: 700 r.p.m.
Number of knitting systems
: 4-12
colour:
blue RAL 5012
Constructional alteration to change without notice.

Modell RHU-S 2x16
/ Produktmuster / Beschreibung

Einsatzgebiet:
Horizontale Schlauchumwendelmaschine - entwickelt für die
Online-Fertigung zwischen 2 Extrudern mit 2 x 8/12/16/24
Spulen zum Umstricken oder Umwendeln von Plastik-,
Silikon- und Gummischläuchen.
Maschinenausführung:
- Gerade Schlauchführung in 1 m Höhe durch die Maschine
- Schlauchabzug mit Hilfe eines Raupenabzuges ( 600 mm lang/
90 mm breit), Sonderabmessung möglich!
- Maschen- oder Schlaglänge werden stufenlos eingestellt und
überwacht.
- Stufenlos frequenzgeregelter Antriebsmotor in 2-QuadrantenAntriebstechnik.
- Schwere standsichere Maschinenkonstruktion mit
Schallschutzverkleidung gewährleistet einen sicheren und
ruhigen Lauf der Maschine.
- Alle drehenden Maschinenelemente sind kugelgelagert und
entsprechend wartungsfrei.
- Garnfounisseur mit Fadenendwächter garantieren ein
gleichmäßiges Gestrick- oder Legebild (patentiert).
- Verarbeiten von ungedrehten und gedrehten Garnspulen.
- 1 Luftdruckscheibenbremse pro Maschine gewährleistet das
Stoppen der Maschine innerhalb 3 Sekunde auch bei Stromoder Luftdruckabfall.
- Legeköpfe können einfach ausgetauscht werden (geteilte
Ausführung ist möglich)
- Strickköpfe werden mit Hilfe einer Einschwenkvorrichtung
schnell und einfach getauscht und sind mit der HorizontalMaschine kompatibel.
- Maschengröße und Toleranz, Maschinendrehzahl,
Produktionsgeschwindigkeit, Produktionslänge,
Betriebsstunden usw. werden auf einem Display angezeigt.
Weitere Optionen möglich!

- Elektrische Ausrüstung und Verdrahtung entsprechen der CENorm.
- Ein neues patentiertes Fadenspannungsausgleichsystem
ermöglicht die Fadenspannung zu egalisieren und auf ein sehr
niedriges Spannungsniveau zu bringen ( > 20 Gramm / cN ).
Dadurch können auch Zylindrische Spulen und schwierige
Garne verarbeitet werden. Die Fertigung von Dornlosen
Schläuche wird hiermit erheblich ver-einfacht oder ersts
ermöglicht.
Extra:
- Durch einen Verstellmotor kann die Fadenspannung während
des Maschinenlaufes verändert werden.
- Andere technische Anforderungen nach Absprache
- Beide Einheiten können als separate Strickmaschinen
verwendet werden und ebenfalls eigenständig einen
Raupenabzug betreiben
- Die Nadelfüße der Strickmaschine laufen in einem Fettbad.
Maschinendaten:
Antriebsleistung

: 2 x 24 Kw 85Hz

Spiral diameter :
Strickkopfdurchmesser

5mm – 100mm
: 3/4”- 5 1/2”

Max. Maschinendrehzahl
bei 8 -f. Spulenständer mit 7 kg Spulen
: 700 U/min
bei 12-f. Spulenständer mit 5 kg Spulen
: 700 U/min
bei 16-f. Spulenständer mit 4,5 kg Spulen : 700 U/min
bei 24-f. Spulenständer mit 4 kg Spulen
: 700 U/min
Sonderausführung:
bei 16-f. Spulenständer mit 4,5 kg Spulen: 700 U/min
Anzahl der Stricksysteme:
4 - 12
Farbe:
blau RAL 5012
Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Mod. RHU-S 2x24
Braider / Spiralizing Machine

Mod. RHU-S 2x24
Braider / Spiralizing Machine

Mod. RHU-S 2x24
/ Machine Fabrics / Description

Application:
Horizontal-operating wrap machine carrying 2 x 8/12/
16/24 yarn cones, intended for the continuous covering
with a layer of knitted fabric of plastic-, silicon- and
rubber tubing and developed for online operation
between 2 extruders.

possible.
- Electrical equipment and wiring conform to CE standarts.
- A new patend for controlling the tension of the yarn give
the producer the possibility to spirale around a hose without
a core. The tension of yarn is ajustiable from 30 - 120 gr or
higher. Also it could be used cylindrical cones ,diped yarn,
or other dificulty yarns.

Machine-Specification:
- Direct feed of the tubing through the machine at a height
of 1 meter.
- Tubing haul-out effected by either a caterpillar haul-out
device (600 mm, long/90 mm wide), special sizes are
possible.
- Stitch or knock length are electronically selected and
monitored
- Step-free frequency-modulated motor drive, using 2quadrant drive technology
- Solid, stable machine construction, with full-noisesuppressant guards, to ensure safe and quiet machine
operation.
- All revolving machine elements are mounted on ball
races and are therefore maintenance-free.
- A special yarn feed system, with yarn end detectors
guarantee an even stitch or folding pattern (patented).
- Both folded and unfolded yarns can be used.
- One compressed air operated brakes for each machine
ensures that the machine is brought to a stop within 1
second, even if the mains power and air supply fail.
- Folding-heads can be exchanged easily (parted
construction available).
- Knitting heads can be exchanged quickly and easily, using
the swing-in device.
- Stitch size and tolerance, machine operating speed,
production speed, length of production, operating hours,
etc. can all be shown on display. Other options are also

Optional:
- The yarn tension can be changed by a brush-shifting
motor while the machine is running.
- Further technical demands on request.
- Both units can be used as knitting machine separatly and
can also run a catapillar on it self.
- The needle butts run in a grease bath.
Machine Data:
Driving power

:

2 x 24 Kw 85 Hz

Spiral diameter
Knitting head diameter

:
:

5mm - 100mm
3/4"- 5 1/2"

Maximum operating speed
8-end bobbin stand with 7 kg cones : 700 r.p.m.
12-end bobbin stand with 5 kg cones : 700 r.p.m.
16-end bobbin stand with 4,5 kg cones: 700 r.p.m.
24-end bobbin stand with 4 kg cones : 700 r.p.m.
special construction:
16-end bobbin stand with 4,5 kg cones: 700 r.p.m.
Number of knitting systems
: 4-12
colour:
blue RAL 5012
Constructional alteration to change without notice.

Modell RHU-S 2x24
/ Produktmuster / Beschreibung

Einsatzgebiet:
Horizontale Schlauchumwendelmaschine - entwickelt für die
Online-Fertigung zwischen 2 Extrudern mit 2 x 8/12/16/24
Spulen zum Umstricken oder Umwendeln von Plastik-,
Silikon- und Gummischläuchen.
Maschinenausführung:
- Gerade Schlauchführung in 1 m Höhe durch die Maschine
- Schlauchabzug mit Hilfe eines Raupenabzuges ( 600 mm lang/
90 mm breit), Sonderabmessung möglich!
- Maschen- oder Schlaglänge werden stufenlos eingestellt und
überwacht.
- Stufenlos frequenzgeregelter Antriebsmotor in 2-QuadrantenAntriebstechnik.
- Schwere standsichere Maschinenkonstruktion mit
Schallschutzverkleidung gewährleistet einen sicheren und
ruhigen Lauf der Maschine.
- Alle drehenden Maschinenelemente sind kugelgelagert und
entsprechend wartungsfrei.
- Garnfounisseur mit Fadenendwächter garantieren ein
gleichmäßiges Gestrick- oder Legebild (patentiert).
- Verarbeiten von ungedrehten und gedrehten Garnspulen.
- 1 Luftdruckscheibenbremse pro Maschine gewährleistet das
Stoppen der Maschine innerhalb 3 Sekunde auch bei Stromoder Luftdruckabfall.
- Legeköpfe können einfach ausgetauscht werden (geteilte
Ausführung ist möglich)
- Strickköpfe werden mit Hilfe einer Einschwenkvorrichtung
schnell und einfach getauscht und sind mit der HorizontalMaschine kompatibel.
- Maschengröße und Toleranz, Maschinendrehzahl,
Produktionsgeschwindigkeit, Produktionslänge,
Betriebsstunden usw. werden auf einem Display angezeigt.
Weitere Optionen möglich!

- Elektrische Ausrüstung und Verdrahtung entsprechen der CENorm.
- Ein neues patentiertes Fadenspannungsausgleichsystem
ermöglicht die Fadenspannung zu egalisieren und auf ein sehr
niedriges Spannungsniveau zu bringen ( > 20 Gramm / cN ).
Dadurch können auch Zylindrische Spulen und schwierige
Garne verarbeitet werden. Die Fertigung von Dornlosen
Schläuche wird hiermit erheblich ver-einfacht oder ersts
ermöglicht.
Extra:
- Durch einen Verstellmotor kann die Fadenspannung während
des Maschinenlaufes verändert werden.
- Andere technische Anforderungen nach Absprache
- Beide Einheiten können als separate Strickmaschinen
verwendet werden und ebenfalls eigenständig einen
Raupenabzug betreiben
- Die Nadelfüße der Strickmaschine laufen in einem Fettbad.
Maschinendaten:
Antriebsleistung

: 2 x 24 Kw 85Hz

Spiral diameter :
Strickkopfdurchmesser

5mm – 100mm
: 3/4”- 5 1/2”

Max. Maschinendrehzahl
bei 8 -f. Spulenständer mit 7 kg Spulen
: 700 U/min
bei 12-f. Spulenständer mit 5 kg Spulen
: 700 U/min
bei 16-f. Spulenständer mit 4,5 kg Spulen : 700 U/min
bei 24-f. Spulenständer mit 4 kg Spulen
: 700 U/min
Sonderausführung:
bei 16-f. Spulenständer mit 4,5 kg Spulen: 700 U/min
Anzahl der Stricksysteme:
4 - 12
Farbe:
blau RAL 5012
Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Mod. SP 800 F
Braider / Spiralizing Machine

Mod. SP 800 F
/ Machine Fabrics / Description

Spiralizing machine with rotating bobbins,
2 x 800 bobbins
Application:
To spiral shock absorption hoses or other thin-walled
tubes, which totaly has to be covered by the yarn material.

- Controlling of yarn tension for all 1600 bobbins by feed
wheel mechanism
- Ridgeless frequency controlled drive

Machine-Specification:

- Bobbins can be changed sectionally (80 bobbins)

Modell SP-800F

- Yarn deflection is reduced by rolls

- Measures:
Modell SP-800F
Bobbinstand

2300 x 2300 x 2300 mm
2700 x 2300 x 2500 mm

- Number of bobbins: 2 x 800 threads
- Measures of bobbins: 140 x 50 wide
- Rotational speed: max. 80 U.p.m.

- Swinging out bobbin axles for easily armament of
machinery
- Armament of bobbin stand is effected on a assembling
place. The with yarn material filled bobbins are pushed
on the swing out mandrel, fixed by cushioned contact
pieces and ball bearing rolled off.

- Running through height: 1100 mm

Optional:

- Drive of generated power: 2 x 3 kW

For Mobility of the bobbin stand four heavy duty rolls can
be fixed on the stand, two of them guideable

- Pin diameter: 70 - 130 mm
- Number of threads: 300 - 800
- Tensile strength: 0,19 - 0,38 mm
-

Yarn tension :
Motor
Brake

: 0,5 - 5,0 N
: 5,0 - 8,0 N

Coulor: lightivory RAL 1015 oder green RAL 6011

Constructional alteration to changed without notice!

Modell SP 800 F
/ Produktmuster / Beschreibung

Spiralisier- / Wendelmaschine
mit rotierenden Spulenkörpern, 2 x 800 Spulen
Einsatzgebiet:
Zum Spiralisieren von Luftfederschläuchen oder anderen
dünnwandigen Schläuchen, die zu 100% durch
Garnmaterial abgedeckt sein müssen.

- Stufenloser frequenzgesteuerter Antrieb
- Segmentweise können Spulen getauscht werden (80
Spulen)

Maschinenausführung:
- Fadenumlenkungen werden durch Rollen reduziert
Modell SP-800F
- Abmessungen :
Modell SP-800F
Spulengatter

- Ausklappbare Spulenachsen zur leichten Bestückung
der Anlage
2300 x 2300 x 2300 mm
2700 x 2300 x 2500 mm

- Spulenzahl:
- Spulenabmessungen:
- Drehzahl: max.
- Durchlaufhöhe:
- Antriebsleistung:
- Dorndurchmesser:
- Fadenzahl:
- Fadenstärke:
- Fadenspannung
:
Motor
:
Bremse
:

2 x 800 Fäden
140 x 50 breit
80 U/min
1100 mm
2 x 3 kW
70 - 130 mm
300 - 800
0,19 - 0,38 mm
0,5 - 5,0 N
5,0 - 8,0 N

- Fournissierung zur Steuerung der Fadenspannung für
alle 1600 Spulen

- Bestückung des Gatters erfolgt an einem Rüstplatz. Die
mit Fadenmaterial gefüllten Scheibenspulen werden auf
die ausschwenkbaren Aufnahmedorne geschoben,
mittels federnder Druckstücke fixiert und kugelgelagert
abgerollt.
Extras:
Zur Mobilität des Gatters können vier Schwerlastrollen am
Gestell montiert werden, zwei davon lenkbar
Farbe : hellelfenbein RAL 1015 oder grün RAL 6011

Konstruktionsänderungen vorbehalten !

