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AUtomAtion       RoBotik  

Flexibel und eFFizient 
im Fertigungsprozess

Für ihre Automationsaufgabe im bereich der Werkzeug-
automation konzipieren und setzen wir spezielle roboter-
techniken ein. damit eine optimale maschinenauslastung 
garantiert ist, steht für uns die Flexibilität der roboter 
beim einlegen und entnehmen von Werkstücken in die 
bearbeitungsmaschinen im Vordergrund. die kurzen 
rüstzeiten der Werkzeugmaschinen ermöglichen die 
produktion einer hohen Variantenvielfalt und gewährleisten 
ihrem unternehmen einen dynamischen und effizienten 
Fertigungsprozess.

durch die hohen tragkräfte und reichweiten von robotern 
ist auch die Übergabe an nachfolgende bearbeitungs-
schritte wie beispielsweise das entgraten oder das schleifen 
der Werkstücke an separaten Arbeitsstationen innerhalb 
der roboterzelle möglich.
 
die Fahrmassen und nutzlasten der eingesetzten roboter-
lösungen betragen bis zu 5.000 kg. eine präzise positio-
nierung der Werkstücke ist bis zu 0,05 mm möglich 
ebenso wie die Kopplung mehrerer laufwagen.

unsere roboterlösung für:

» teilezustellung

» materialflusslösungen

» maschinenverkettung

» Werkzeughandhabung

Werkzeugmaschinenautomation 

» Für alle Unternehmensgrößen,  
auch für kleine Losgrößen

» keine Vorerfahrungen im Bereich 
Robotik notwendig

» in bestehende Fertigungsstraßen 
 integrierbar

» Steigerung der Produktivität &
 Qualität 

» Senkung des Ausschusses

» Einfache Bedienung  

» Hohe Sicherheit



Zertifiziert nach Din En iSo 9001:2008

einsAtzmöglichKeiten & portAle

» Roboterzellen

» Flächenportale

» Linienportale

Kamann Automation GmbH

Kurt-schumacher-straße 265

46539 dinslaken 

tel.: 02064 60974-0

Fax: 02064 60974-30

info@kamann-automation.de

www.kamann-automation.de

Alles Aus einer hAnd – leistungen der KAmAnn AutomAtion gmbh

» Planung, Entwicklung und 
 konstruktion

» Hardwareprojektierung

» Schaltschrankbau

» Softwareerstellung

» Fertigung und montage

» testbetrieb und Vorabnahme im Werk

» inbetriebnahme, Produktionsbegleitung 
 und Endabnahme

Die kamann Automation GmbH ist ein spezialist 
für Automatisierungstechnik und industrieller robotik. 
Wir bieten unseren Kunden weltweit lösungen von 
der beratung und planung über die Konstruktion, 
programmierung, Fertigung bis hin zur inbetriebnahme 
und prozessoptimierung. moderne Ausrüstungen und 
das Know-how eines erfahrenen teams haben uns zu 
einem festen partner in der industrie gemacht.

» Schulung des Bedien- und 
 Servicepersonals

» Dokumentation und 

 CE-konformitätserklärung

» Ersatzteilversorgung

» Wartung 

» Fernwartung

einsetzbAre roboter

» knickarmroboter

» Deltaroboter

» Portalroboter


