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Auf einen Blick

 Lösung komplexer Aufgabenstellungen durch flexible 
Konzepte mit Werkstückträger oder Rundtisch

 modularer Anlagenaufbau mit fertig konstruierten
Baugruppen

 Risikoreduktion durch bewährte und ausgereifte
Technik

 ausgezeichnete Anlagen-Verfügbarkeit
 qualitativ hochwertiger Produktoutput
 Möglichkeit zur Anlagenerweiterung und zum 

stufenweisen Ausbau 
 zuverlässige und langlebige Anlage
 geringer Wartungsaufwand
 umfassendes Service-Angebot mit Standorten 

in Europa, Amerika und Asien
 Wiederverwendbarkeit der Module und Baugruppen

für Nachfolgeprojekte

At a glance

 solving complex tasks through flexible concepts
with workpiece carrier or rotary table

 modular system design with pre-engineered
components

 risk reduction by using proven and
sophisticated technology

 excellent overall efficiency and availability
 high quality product output
 possibility of system extension and 

gradual expansion
 reliable and built to last system
 low maintenance requirements
 full customer service with locations in 

Europe, Americas and Asia
 reusability of modules and components 

for follow-up projects

HEKUmotive
Mit HEKUmotive bieten wir für Hybrid-Bauteile, Batterie-
Komponenten sowie für Dekor- und Leiterbahnfolien eine 
modulare Automotive-Plattform. Diese wird den aktuel-
len Marktanforderungen durch Standardisierung vollstän-
dig gerecht und gewährleistet darüber hinaus genügend 
Flexibilität für Individuallösungen.

Dank der Modularität erhalten Sie eine Anlage mit  
bewährter Technik, die eine Steigerung von Produktivität 
und Effizienz bei gleichzeitiger Risikoreduktion ermöglicht.

HEKUmotive bietet perfekt aufeinander abgestimmte  
Prozesse für eine präzise und fehlerfreie Teileproduktion 
bei höchster technischer Verfügbarkeit. Der sehr geringe 
Wartungsaufwand und die Zuverlässigkeit sowie Flexibili-
tät der Anlage machen HEKUmotive zur ersten Wahl. 

With HEKUmotive, we offer a modular automotive plat-
form for hybrid components, battery components, and 
for decorative and conductor track foils. This meets all the 
current market requirements through standardization. At 
the same time it ensures sufficient flexibility for custom-
ized solutions.

A proven modular design that can increase productivity 
and efficiency whilst reducing technical risk.

HEKUmotive offers optimized and seamlessly integrated 
processes for precise faultless production with a maximum 
of overall availability. The very low maintenance require-
ments, the reliability and flexibility of the system make 
HEKUmotive the first choice. 



*1 Prüfkriterien: Pin-Positionen und mögliche Überspritzungen;
     Kalibrierung der Prüfstation durch vollautomatische Dummyteil-Prüfung;
     Aussortierung und Ablegen der Schlecht-Teile nach Fehlerbildern.

HEKUMA

HEKUMA has many years´ experience and is a technology 
leader and specialist in the field of high performance auto-
mation for plastic parts in the automotive industry. High-
est quality, flexibility and reliability characterize us and our 
automation systems.

HEKUMA verfügt als Spezialist für Hochleistungsauto-
mation für Kunststoffteile in der Automobiltechnik über 
langjährige Erfahrung und ist in der Branche Technolo-
gieführer. Höchste Qualität, Flexibilität und Zuverlässig-
keit zeichnet uns und unsere Anlagen aus.

Automatisierungslösungen
  für komplexe Anforderungen.

Automation system solutions for complex requirements.

perfecting your performance

*1 Quality criteria: pin position and possible over-molding;
 Calibration of the test station by fully automatic dummy part testing; 
 Sorting and depositing NOK parts according to fault pattern.

+

Stanzen von Kontakten
Punching contacts

HEKUmotive Prozesse | Processes

Handlingsroboter 
mit Werkzeugoffenzeiten von < 5 Sek.
Handling robot with mold open times 
of <5 sec.

100 % elektrische Prüfung der Fertigteile
100 % Kamera-Prüfung*1 

100% electrical testing of the finished parts
100% camera inspection*1 

Vollautomatisches Verpacken der
Fertigteile in Trays
Fully automatic packaging of finished
parts in trays

Simultanes Einlegen der Einzelteile ins
Werkzeug und Entnahme der Fertigteile
Simultaneous loading of single parts into the 
mold and take-out of the finished parts

Kennzeichnung der Gut-Fertigteile 
Marking of the good parts

Charge Chargenverfolgung
Batch tracking

Nachgelagerter Schweißprozess 
(Laser- oder Ultraschallschweißen)
Downstream welding process 
(laser or ultrasonic welding)

Biegen und Bereitstellen von 
Kontakten und Buchsen
Bending and providing pins 
and sockets

Ab- und Aufstapeln der Trays zu 
Verpackungseinheiten
Stacking the trays into packaging 
units

HEKUmotive Prozesse für 
Stecker und Gehäuse

HEKUmotive Processes for 
Connector and Housings

HEKUmotive Prozesse | Processes

Folienvereinzelung und -reinigung
Foil separation and cleaning

Linear-Handlingsroboter 
mit Werkzeugoffenzeiten von < 5 Sek.
Linear handling robot with mold open 
times of <5 sec.

Simultanes Einlegen der Einzelteile ins
Werkzeug und Entnahme der Fertigteile
Simultaneous loading of single parts into the 
mold and take-out of the finished parts

HEKUmotive Prozesse für 
Dekor- und Leiterbahnfolien

HEKUmotive Processes for 
decorating and conductor track foils
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