HEKUdish
Mit HEKUdish bieten wir eine Plattform, welche sämtlichen
aktuellen Marktanforderungen an die Verarbeitung von
Petrischalen vollständig gerecht wird.

With HEKUdish we offer a platform that meets all the
current market requirements for the manufacturing and
processing of Petri Dishes.

Dank der variablen Gestaltung und der Anlagenflexibilität
für Produkte wie Kontaktschalen und Zellkulturflaschen
erhalten Sie eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Anlage,
die eine Steigerung von Produktivität und Effizienz
ermöglicht.

With a flexible design the system can be configured for
specific products such as contact dishes and cell culture
bottles, providing you with a customized solution with
maximized productivity and efficiency.

HEKUdish bietet perfekt aufeinander abgestimmte
Prozesse für eine fehlerfreie Teileproduktion bei hohen
Stückzahlen. Ein extrem geringer Wartungsaufwand bei
gleichzeitiger Langlebigkeit der Anlage machen HEKUdish
zur ersten Wahl.

HEKUdish
perfecting your performance

Das Automationssystem für Petrischalen
The Automation System for Petri Dishes

HEKUdish offers optimized and seamlessly integrated
processes for high volume faultless production. Combine
this with a built to last robust construction and extremely
low maintenance requirements makes HEKUdish the first
choice.
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HEKUdish Prozesse | Processes

Automatisierungslösungen
		 für komplexe Anforderungen.
Automation system solutions for complex requirements.

Entnahmegreifer für 2+2 bis 16+16
Kavitäten mit Schalendurchmesser
von 40 - 150 mm
Take-out gripper for 2+2 to 16+16
cavities with dish diameter
of 40 to 150mm

Folienverarbeitung zu Verpackungsbeutel
mit variabler Stapelhöhe bis 500 mm*2
Foil Processing into packaging bags with
variable stacking height up to 500mm*2

Handlingsroboter
(Zykluszeiten von 4 - 6 Sek.)*1
Handling robot (cycle times of 4 - 6 sec.)*1

Etikettieren und Beschriften
Labeling and Marking

HEKUdish
Auf einen Blick

HEKUMA verfügt als Spezialist für Hochleistungsautomation für medizinische Kunststoffteile über langjährige Erfahrung und ist in der Branche Technologieführer. Höchste Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit
zeichnet uns und unsere Anlagen aus.

zur vollautomatisierten Produktionslinie

Integration verschiedener Verpackungssysteme*3
Integration of various packaging systems*3

Corona Behandlung
für fehlerfreie Oberflächen
Corona treatment for a flawless surface
As a specialist for high performance automation for medical
plastic parts, HEKUMA has many years‘ experience and is a
technology leader in the industry. Highest quality, flexibility
and reliability characterize us and our automation systems.

perfecting your performance

Dynamische, produktschonende Übergabe von
Deckel und Boden zur parallelen Verarbeitung
Dynamic, smooth transfer of lid and bottom
for parallel processing

 von der halbautomatisierten (PetriLite) bis hin

Charge

Chargenverfolgung
Batch tracking

*1 bei 8+8 Kavitäten; Abhängig von Material und Wandstärke

at 8+8 cavities; depending on material and wall thickness
*2 Stapel mit 10 bis 32 Schalen, mit gerader oder ungerader Stückzahl

Stack of 10 to 32 dishes, with an even or odd number
*3 Diverse Lösungen für automatische Verpackung sowie Umverpackungen in Karton oder Transportbeutel.

Various solutions for automatic packaging as well as secondary packaging in cardboard cartons or transport bags.

At a glance
 from a semi-automated (PetriLite) to a
fully automated production line

 modularer Aufbau bei hohem

 modular design with a high level of standardized

Standardisierungsgrad der Automationsschritte
 Flexibilität durch Lösungen für Kontaktschalen
und Zellkulturflaschen
 höchstes technisches Niveau
 ausgezeichnete technische Verfügbarkeit
 qualitativ hochwertiger Produktoutput
 zuverlässige und langlebige Anlage
 geringer Wartungsaufwand
 Qualifizierungsprozesse DQ/IQ/OQ
 umfassendes Serviceangebot mit Standorten
in Europa, Amerika und Asien

automation steps
 flexible with various solutions for contact dishes
and cell culture bottles
 systems of the highest technical level
 excellent overall efficiency and availability
 high quality product output
 reliable and built to last automation
 low maintenance requirements
 qualification processes DQ/IQ/OQ
 full customer service with locations in
Europe, Americas and Asia
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