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Fragen zu unseren roboterlösungen beantworten 
wir ihnen gerne persönlich. rufen sie uns an!

Alle Leistungen aus einer Hand

die Automationslösungen der kamann Automation 
gmbh stehen für kontinuität, Qualität und kosten-
effi zienz. Wir bieten ihnen individuelle roboterlösungen 
für Fertigungsverfahren aller Art. 

Mit dem einsatz einer an ihr unternehmen angepassten 
robotertechnik steigern sie die Produkt- und Prozess-
qualität bis zur optimalen Wertschöpfung. unsere 
industriellen robotertechniken eignen sich für jede 
unternehmensgröße. Von der kompletten neuanlage 
bis hin zur integration in bereits bestehende Fertigungs-
straßen. Vorerfahrungen im bereich robotik sind 
nicht notwendig.

in enger zusammenarbeit mit unseren Partner- und 
zulieferfi rmen bieten wir ihnen alle leistungen von 
der beratung, Planung und umsetzung aus einer hand. 

Wir bieten ihnen roboterlösungen für:

» Werkzeugmaschinenautomation

» Handhabung

» Schweißautomation



Werkzeugmaschinenautomation Handhabung Schweißautomation 

Flexibel und eFFizient in der Produktion

das Werkstückhandling erfordert ein hohes Maß an 
Flexibilität, um die optimale Auslastung der Fertigungs-
maschine zu garantieren. unsere Automationslösungen 
bieten ihnen schnelle umrüstzeiten und ermöglichen 
dadurch eine hohe Variantenvielfalt. 

Präzise und schnell in der Fertigung

eine investition in Montageroboter für ihre Fertigungs-
prozesse lohnt sich! unsere Montageroboter sind in 
ihrer leistung kontinuierlich, leicht umrüstbar und können 
gleichzeitig mehrere Aufgaben übernehmen. sie garan-
tieren ihnen höchste effizienz in der Produktion.  

Als indiViduelle koMPlettlösung 

die schweißautomation von kamann bietet ihnen 
komplettlösungen zum schweißen für jede losgröße 
aus einer hand. gleichbleibende schweißleistung und 
-qualität auch auf kilometerlangen strecken zeichnen 
diese robotertechnik aus.

unsere robotertechnik Für:

» Schweißroboter

» Schweißstromquelle

» Schweißbrennersystem

» Festtisch oder Roboterhilfsachsen

» Robotersteuerung

» Maschinengestelle

» Sicherheitseinhausung

unsere robotertechnik Für:

» Palettieren/Depalettieren

» Kommisionieren

» Pick‘n Place mit und ohne 
 Conveyor Tracking

» Food & Pharma

unsere robotertechnik Für:

» Teilezustellung

» Materialflusslösungen

» Maschinenverkettung

» Werkzeughandhabung

traglasten bis zu 5 t
Positioniergenauigkeit bis zu 0,05 mm

traglasten: knickarmroboter bis zu 1300 kg 
linearmodule bis zu 5000 kg


