
HEKUMA
Hochleistungsautomation für die Kunststoffindustrie
High Performance Automation for the Plastics Industry

First in high performance automation.
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HEKUMA, eine Gesellschaft der elexis Gruppe, verfügt als 
Spezialist für Hochleistungsautomation für die Kunst-
stoffindustrie über langjährige Erfahrung und hat sich in 
der Branche zum Technologieführer entwickelt. 

Seit der Gründung unseres Unternehmens 1974 haben 
wir erfolgreich über 5.000 Systeme weltweit mit einer  
aktuellen Exportquote von mehr als 70 % installiert 
und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch 
innovative Ideen und begeisternde Technik.

Über unsere Vertriebs- und Servicebüros betreuen wir 
Kunden im In- und Ausland, beraten und begleiten sie von 
der Konzeption ihrer Anlagen über deren schlüsselfertige 
Einrichtung bis hin zur Ausführung aller Wartungs- und 
Instandhaltungsaufgaben. 
 

HEKUMA
Das Unternehmen  |  The Company

HEKUMA, a member of the elexis Group, is a technology 
leader with many years’ experience as a specialist in 
high-performance automation for the plastics industry.

Since our foundation in 1974, the company has success-
fully installed more than 5,000 systems worldwide with 
an export sales of more than 70% we continue to provide 
our customers with sustainable competitive advantages 
through innovative automation concepts and inspiring 
technology.

Our sales and service staff provide support to local and 
international customers advising from initial conceptual 
discussions to the implementation of fully integrated 
turnkey system and all tasks associated with ongoing 
support and maintenance. 

Mehr als 5.000 installierte Systeme weltweit
More than 5,000 systems worldwide

Technologieführer
Technology Leader

Exportquote von mehr als 70 %
Export sales more than 70%

HOCHLEISTUNGSAUTOMATION
für die Kunststoffindustrie

High Performance Automation for the Plastics Industry
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Dort, wo in der Kunststoff-Hochleistungsautomation im 
Bereich von Spritzguss- und Montage-Prozessen hohe 
Qualität und komplexe Fertigungsanforderungen mit 
hohen Verfügbarkeiten kombiniert werden müssen, sind 
HEKUMA-Anlagen erste Wahl. 

Dabei haben wir uns auf die Märkte Medizin- und 
Automobiltechnik sowie die Konsumgüterindustrie 
spezialisiert.

HEKUMA-Anlagen sind das Ergebnis hocheffizienter 
Produktionskonzepte und ausgereifter Prozess-Module, 
deren Technologie weltweit Maßstäbe setzt.

HEKUMA systems are the first choice in high performance 
automation across a wide range of injection molding 
and assembly processes specializing in requirements for 
complex production combined with the highest levels of 
quality and overall system availability.

We specialize in applications within the medical, 
automotive and consumer goods industries. 

Using highly efficient production concepts and proven 
sophisticated process modules HEKUMA systems set the 
technology standards worldwide.

HEKUMA
Unser Portfolio  |  Our Portfolio

Injection Molding Automation          Assembly Automation

Housings Catheters

Syringes

Razor Parts

Connectors

Micro Plates

Contact Lenses

Blood Collection 
Tubes

Pipette Tips

Petri Dishes

Can Parts

Coffee Capsules

AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN
für komplexe Anforderungen

Automation System Solutions for Complex Requirements
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Our Mission Statement  – An added value for you

 We are specialists with many years’ experience. 

 High levels of flexibility, reliability and quality 
 characterize us and our systems. 

 Our sophisticated automation solutions 
 set technological-standards and 
 meet the highest demands. 

 We have long-standing partnerships with our 
 customers who trust in us.

Unser Leitbild  – Ein Mehrwert für Sie

 Wir sind Spezialisten mit langjähriger Erfahrung.

 Hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und Qualität 
zeichnet uns und unsere Anlagen aus. 

 Unsere ausgereiften Automationslösungen 
setzen technologische Maßstäbe und 
erfüllen höchste Anforderungen.

 Langjährige Kunden und Partner vertrauen auf uns.

HEKUMA
Unser Leitbild  |  Our Mission Statement

FIRST IN 
HIGH PERFORMANCE AUTOMATION

First in high performance automation.Flexibilität
flexibility

Zuverlässigkeit
reliability

Qualität
quality



10 11

HEKUMA ist im Automotive-Bereich der kompetente 
Partner für Sie, insbesondere wenn es um Anlagen für 
die Fertigung von Hybrid-Bauteilen (Kunststoff-Metall- 
Verbund-Teile) geht. Mit umfassendem technischem 
Know-How setzen wir hochpräzise Fertigungsprozesse 
mit strikten Qualitätskontrollen um, so dass alle sicher-
heitsrelevanten Anforderungen erfüllt werden.
 
Unsere ausgereiften Komplettlösungen bieten Ihnen 
durch den modularen Aufbau, den stufenweisen  
Anlagenausbau und die Wiederverwendbarkeit von 
Baugruppen die notwendige Flexibilität für eine 
Steigerung der Produktivität. 

HEKUMA
Unser Markt  |  Our Market

HEKUMA is a leading and highly competent automation 
partner to the automotive technology sector specializing 
in systems for the production of hybrid components 
(plastic/metal composite parts). With extensive technical 
know-how, we implement high-precision manufacturing 
processes that employ strict quality controls to ensure 
that all the relevant product safety requirements are met.

Our sophisticated turnkey solutions provide you with 
flexibility through the modular design, the progressive 
implementation of our systems, and the reusability of  
assemblies and thereby increase productivity.

AUTOMOTIVE
           Automatisierungslösungen für die Automobilindustrie

Automation System Solutions for the Automotive Technology

modulare, mitwachsende Anlagen
modular, progressive systems

wiederverwendbare Baugruppen
reusable assemblies
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Im Bereich Medizintechnik bietet HEKUMA Auto-
mationssysteme für die Fertigung von Kunststoff- 
Einweg-Produkten in der Labortechnik, Diagnostik 
und Medikation an.

Unsere Automationen werden sämtlichen aktuellen 
Marktanforderungen an die Herstellung, Verarbeitung 
und Montage von medizinischen Kunststoffteilen im 
hochvolumigen Bereich vollständig gerecht. 

Dabei fokussieren wir uns auf Plattform-Maschinen mit 
einem hohen Standardisierungsgrad der Automations-
schritte, bieten jedoch darüber hinaus auch Individual-
lösungen für Ihr Produkt an. Der Einsatz von ausgereiften 
und perfekt aufeinander abgestimmten Prozessen  
ermöglicht eine effiziente Produktion.

HEKUMA
Unser Markt  |  Our Market

In the medical sector HEKUMA specializes in automation 
systems for the production of products for disposable 
labware, diagnostics and medication.

Our automation meets all the current market require-
ments for the manufacture, processing and assembly of 
high volume medical parts.

We focus on platform machines with a high level of 
standardized automation steps, but also offer customized 
solutions for your product. The use of sophisticated 
and seamlessly integrated proven processes enables an 
efficient production.

MEDICAL DEVICES
           Automatisierungslösungen für die Medizintechnik

Automation System Solutions for Medical Devices

qualifizierte Anlagen 
qualified systems

hochvolumige Produktion
 high volume production
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In der breiten Palette an Konsumgütern hat sich HEKUMA 
vor allem als Entwickler von komplexen und sehr  
spezifischen Fertigungsprozessen im Bereich der  
Getränkeindustrie und Kosmetik etabliert. Dazu gehören 
beispielsweise Systeme, die eine kavitätenreine Ablage 
oder extrem hohe Kavitätenanzahlen mit kurzen Zyklus-
zeiten erfordern. 

Dabei werden die Qualität durch eine saubere und präzise 
Fertigung in jeder Phase gewährleistet und Reinheitsan-
forderungen vollständig erfüllt. 

HEKUMA
Unser Markt  |  Our Market

Across a wide range of consumer goods HEKUMA has  
established itself as a developer of very specific sophisti-
cated manufacturing processes for products within the 
field of beverage and cosmetic production. These include 
systems requiring cavity separated handling, extremely 
high cavity molds and short cycle times.

Quality and cleanliness requirements are guaranteed at 
every stage as the systems are designed for clean and 
precise production.

kavitätenreine Ablage
cavity separated handling

extrem hohe Kavitätenanzahl
extremly high cavity molds

kurze Zykluszeiten
short cycle times

CONSUMER GOODS
           Automatisierungslösungen für die Konsumgüterindustrie

Automation System Solutions for Consumer Goods
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We put special emphasis on designing systems that 
meet all your specific needs and requirements. The key 
lies in the modularization of the process steps. High-
quality materials are built into self-contained functional 
assemblies, resulting in reduced risk and cost while 
shortening the manufacturing process and simplifying 
maintenance.

At the same time, the modular design of the automation 
offers sufficient room for individual solutions. With flexi-
bility in designing and assembling single process modules 
we can provide you a customized system solution with 
proven technology.

Wir legen höchsten Wert darauf, Anlagen zu entwickeln, 
die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen. 
Der Schlüssel dafür liegt in der Modularisierung der 
Prozessschritte. Dabei werden hochwertige Materialien 
zu in sich abgeschlossenen Funktionsbaugruppen 
verbaut, was mit einer Risiko- und Kostenreduktion 
bei gleichzeitigem verkürztem Fertigungsprozess und 
vereinfachtem Wartungsaufwand einhergeht. 

Zugleich bietet der modulare Aufbau der Automation  
genügend Raum für Individuallösungen. Durch die 
Flexibilität bei der Gestaltung und Zusammenstellung 
einzelner Prozessmodule erhalten Sie eine Anlage mit 
bewährter Technik, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
ist.

HEKUMA
Unsere Devise  |  Our Motto

MODULAR & INDIVIDUELL
Modularization combined with individual solutions

ausgereifte Anlagenkonzepte
sophisticated system concepts

perfekt aufeinander abgestimmte Prozesse
seamlessly integrated proven processes
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Customers who choose a HEKUMA system decide in favor 
of quality from planning to construction to installation. 
Based on your specifications and requirements we work 
in close cooperation with you to establish a coherent 
and target oriented overall concept and offer alternative 
concepts for consideration and advise you regarding the 
integration of useful functions.

Qualification, validation and documentation including 
risk and failure analyzes (FMEA) also play a decisive 
role. By controlling compliance with various regulations 
throughout the entire manufacturing process, we achieve 
the best possible quality.

Wer sich für eine Anlage von HEKUMA entscheidet,  
entscheidet sich für Qualität – von der Planung, über die 
Konstruktion bis hin zur Installation. Auf der Grundlage 
Ihrer spezifischen Vorgaben und Anforderungen 
erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein stimmiges, 
zielgerichtetes Gesamtkonzept, bieten Ihnen mögliche 
Alternativen an und beraten Sie im Hinblick auf die 
Integration nützlicher Funktionen.  

Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch die 
Qualifizierung, Validierungen und Dokumentation 
inklusive Risiko- und Fehleranalysen (FMEA). Durch 
die Kontrolle der Einhaltung diverser Regularien über 
den gesamten Fertigungsprozess erreichen wir die 
bestmögliche Qualität.

HEKUMA
Unsere Devise  |  Our Motto

ALLES AUS EINER HAND
                                   Everything from a single source
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Established as a competence center for all your concerns, 
we are at your disposal from initial contacts to the on-site 
support.

If necessary, we offer you immediate advice with 
professional response and prepare your employees with 
comprehensive training to ensure a smooth handover of 
the HEKUMA systems.

Our highly qualified service staff cover all inquiries, 
whether they relate to classic after-sales services, modern 
teleservices, maintenance orders or the supply of spare 
parts.

We are always at your side for system optimization, from 
the replacement of individual components to extensive 
modernization, or to advise and implement measures  
targeted at enhanced production.

Als Kompetenzcenter für Ihre Anliegen stehen wir von 
der ersten Ansprache bis zur Betreuung vor Ort zu Ihrer 
Verfügung.

Im Bedarfsfall bieten wir Ihnen umgehende Beratung mit 
professionellen Antworten und bereiten Ihre Mitarbeiter 
auf den reibungslosen Umgang mit unseren Anlangen 
durch ausführliche Schulungen vor.

Unsere hochqualifizierten Service-Mitarbeiter decken alle 
Anfragen ab, ganz egal, ob es um klassische Kundendienst-
leistungen, um modernen Teleservice, um Wartungs- 
aufträge oder um die Lieferung von Ersatzteilen geht.

Auch für Anlagenoptimierungen, vom Austausch 
einzelner Komponenten bis hin zu umfangreichen 
Modernisierungen, oder Maßnahmen, die auf eine 
signifikante Produktionssteigerung abzielen, stehen wir 
immer an Ihrer Seite. 

HEKUMA
Unsere Serviceleistungen  |  Our Services

WIR BEGLEITEN SIE
                                We are at your disposal

umgehend
immediatly

hochqualifiziert
highly qualified
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At a glance

 solutions for complex applications and challenges

 flexible modular system design with a high level
of standardization

 high speed automation with excellent overall 
availability

 automation systems for high quality product output

 reliability and built to last automation on the basis
 of a robust and precise design

 consideration of all relevant qualification processes
(DQ/IQ/OQ)

 global consultancy and full customer service with
qualified staff

Contact us.

Auf einen Blick

 Lösung komplexer Aufgabenstellungen

 modularer Anlagen-Aufbau bei hohem 
Standardisierungsgrad und gleichzeitiger Flexibilität

 ausgezeichnete Anlagenverfügbarkeit mit 
Geschwindigkeitswerten im Maximalbereich

 Automationssysteme mit qualitativ 
 hochwertigem Produktoutput 

 Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der HEKUMA-
Automation durch robuste und präzise Bauweise

 Fertigung unter Beachtung aller relevanten 
Qualifizierungsprozesse (DQ/IQ/OQ)

 umfassendes Beratungs- und Service-Angebot 
durch qualifiziertes Fachpersonal

Sprechen Sie uns an.

HEKUMA
Unsere Stärken  |  Our Strenghts

FIRST IN 
HIGH PERFORMANCE AUTOMATION

wegweisende Technologien
groundbreaking technologies

High-End Anlagen
high-end systems



First in high performance automation.

HEKUMA GmbH

Dornierstr. 14

85399 Hallbergmoos

Germany 

Eine Gesellschaft der

elexis-Gruppe 

Member of elexis-group

www.hekuma.com

GLOBAL SALES 

EUROPE, AMERICAS & ASIA

Phone +49 811 999 77 301

sales@hekuma.com

GLOBAL SERVICE

EUROPE, AMERICAS & ASIA

Phone +49 811 8985 9999

customerservice@hekuma.com

COMMUNICATION

Phone +49 811 999 77 0

Fax +49 811 999 77 333

communication@hekuma.com


