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IndustrIelle AutomAtIon 

We‘re Setting Things in Motion

Beratung          Planung          UmsetzungZertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008



Die Kamann auTomaTion GmbH

Die Kamann automation GmbH ist ein inhabergeführtes unternehmen, das sich auf automatisierungstechnik 
sowie industrieller Robotik spezialisiert hat. Seit über 10 Jahren liefern wir für unsere Kunden maßge-
schneiderte automatisierungs- und Systemlösungen von elektrotechnischen Schalt- und Steuerungsanlagen 
und industrieller Roboteranwendungen – „We‘re Setting Things in motion“. 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 er-
fahrenen Teams haben uns zu einem festen Partner in der industrie gemacht.

unsere Projekte stehen für Kontinuität, Qualität und Kosteneffizienz. Wir zeigen ihnen, wie Sie ihre 
arbeitsprozesse durch automatisierung und Roboteranwendung vereinfachen und die Produkt- und Prozess-
qualität bis zur optimalen Wertschöpfung steigern.

in enger Zusammenarbeit mit unseren Partner- und Zulieferfirmen bieten wir ihnen für ihr Projekt alle 
Leistungen aus einer Hand. Wir sind nach der Din en iSo 9001:2008 zertifiziert.

unser Leistungspaket aus einer Hand:

» Automatisierte Steuerungstechnik

» Prozessleittechnik

» Umfassende Dienstleistungen 

inDiviDueLL unD PRoZeSSoPTimieRT

Für die umsetzung ihres vorhabens steht uns eine breite Palette an SPS-Steuerungen zur verfügung. Wir 
rüsten ihre alte anlage mit neuen Steuerungsgenerationen aus und helfen ihnen, neue Produktionsanlagen 
einzurichten. Dazu erstellen oder optimieren wir das für ihr Projekt angepasste Steuerungskonzept, 
legen antriebssysteme aus, konzipieren bussysteme und planen und entwickeln die Steuerungstechnik 
für ihre automatisierungsanlage. 

Best Practise Best Practise

Größtes Landgewinnungsprojekt Süd Koreas

unser Know-how in der Programmierung:

» ABB

 Freelance 2000, aC700, aC800, aC31

» CopaData

 zenon

» ifm electronic

 CoDeSys

» Insevis

 visuStage

» Omron

 Sysmac, Xpectia

» Pilz

 PnoZmulti

Unser Leistungspaket Auf das Projekt abgestimmt

» Phönix Contact

 Safety

» Progea

 movicon X

» Pro-Face

 GP-PRo eX

» Siemens

 S5, S7, PCS7, ProTool/Pro, Tia-Portal, 

 WinCC flexible, WinCC

» Wonderware

 intouch

Erster Doppelbandofen dieser Größe und BauartGrößtes Landgewinnungsprojekt Süd Koreas

Landgewinnung mit 20 Radialtoren (9x15m)
ort: Süd Korea, branche: agrar/bewirtschaftung, SPS-System: SimaTiC 10 x S7 - 315-2DP 
(Radial Tore), visualisierung: ProToolPro 6.0, besonderheiten: Crossoverfunktion: elektrisch, 
sensorisch und hydraulisch, umschaltung zwischen Seeseiten SPS auf Landseiten SPS
unser Service: vollständige beratung, Planung und entwicklung der automatisierungssoftware, 
inbetriebnahme vor ort, abstimmung der Sensorik auf die Hydraulikzylinder, 
baustellenvertretung, optimierung

Contiglühofen, horizontale bauart
ort: China, branche: Stahlindustrie, SPS-System: SimaTiC S7 – 417 H Redundant mit 5 Profibus / LWL-Strängen 
und > 200 Teilnehmer, visualisierung: WinCC 6.x / 1 x Server / 5 x Client / engineering Station, 
Powertags: ca 35.000 für die beheizung + begasung + befeuchtung, besonderheiten: Größe von 422m und 
bauart, unser Service: Teamunterstützung bei der entwicklung der automatisierungssoftware im Stil von PCS7, 
sowie maßgebliche mitentwicklung der baustein- und Faceplatebibliothek, inbetriebnahmeunterstützung vor ort, 
baustellenvertretung und optimierung



auTomaTiSieRTe STeueRunGS- unD PRoZeSSLeiTTeCHniK

effiziente automatisierungsprozesse garantieren ihrem unternehmen Wettbewerbsfähigkeit. Wir bieten 
ihnen für ihr unternehmen maßgeschneiderte intelligente automatisierungslösungen. Dabei spielt weder 
ihre betriebsgröße noch branche eine Rolle. Wir automatisieren bestehende oder neue Prozesse und 
erzielen für unsere Kunden eine hohe Kostenreduktion und Ressourcenoptimierung. Damit Sie unsere 
automatisierungslösungen bestmöglich nutzen können, gehen unsere Dienstleistungen über die implemen-
tierung der Schalt- und Steuerungsanlagen hinaus. umfassende Dienstleistungen von der Schulung ihrer 
mitarbeiter, der Wartung und instandhaltung der anlage bis hin zur telefonischen Hotline runden unser 
Service-Paket ab.

einsatzgebiete unseres Leistungsspektrums im bereich automation: 

» Industrieautomation

» Prozesstechnik

» Retrofit

» Bussysteme

» Sonderapplikationen in verschiedenen Hochsprachen

» Steuerungstechnik

inDiviDueLLe moDeRniSieRunGSLÖSunGen

abgekündigte Siemens S5-Steuerungen rüsten wir auf die aktuelle S7-Steuerung um. um ein maximum 
an Produktionssicherheit und ein minimum an ausfallzeiten zu gewährleisten, erarbeiten wir gemein-
sam mit ihnen ein Konzept zur Lösung. von der Portierung der S5-Software auf S7 über die anpassung 
der Schaltpläne und umbau der Steuerungsebene bis zur inbetriebnahme.

eine Rückkehr zur „altanlage“ ist in fast jeder Phase des Projektes möglich. ein solches modernisierungs-
konzept ist mit einer deutlich geringeren investition zu realisieren als eine neuanlage.  

einsatzgebiete unseres Leistungsspektrums im bereich modernisierung: 

» Industrieanlagen

» Werkzeugmaschinen

» Maschinensteuerungen

Best Practise Best Practise

Automation Retrofit / Migration Simatic S5 auf S7

Retrofit S5 -> S7Fertigstellung 3 Monate vor Termin

4x Contiglühöfen, horizontale bauart 
ort: Shanghai, branche: Stahlindustrie, SPS-System: SimaTiC  S7 – 417 H  Redundant mit 5 Profibus / LWL-Strängen 
und > 200 Teilnehmer, visualisierung: WinCC 6.x / 1 x Server / 4 x Client / 1 x engineering Station,
Powertags: ca 15.000 - 30.000 für die beheizung, je nach Linientyp, unser Service: Teamunterstützung bei der 
entwicklung der automatisierungssoftware im Stil von PCS7, sowie maßgebliche mitentwicklung der baustein- und 
Faceplatebibliothek, inbetriebnahmeunterstützung vor ort, baustellenvertretung, optimierung, erstellung des 
Handbuches und der Dokumentation in englischer Sprache

Wärmebehandlungsanlage für alufelgen
ort: Deutschland, branche: aluminium, SPS-System: S7 mit Profibus, visualisierung: WinCC, 
besonderheiten: Durch den einsatz einer X-CPu laufen S5- und S7- Programm auf einer Steuerung. Die S5-
baugruppen blieben solange im einsatz bis zur ausgiebigen Prüfung der neuen S7-Software. Das heißt im Falle einer 
SW-Störung kann kurzfristig auf das alte S5-Programm zurückgeschaltet werden, um ausfallzeiten so kurz wie 
möglich zu halten. anschließend wurden nur noch die i/o-baugruppen getauscht. unser Service: Konzept, 
Planung, Konstruktion, Programmierung, optimierung der Regelprozesse, Fertigung und bedienerschulung



beRaTunG
Sie möchten einen bestehenden oder neuen Prozess automatisieren oder optimieren? Dann entwickeln 
wir in enger Zusammenarbeit mit ihnen eine branchenspezifische Lösung. Dabei setzen wir auf aner-
kannte Hard- und Softwarelösungen führender anbieter. Wir beraten Sie nach ihren Zielvorgaben, 
welche automatisierungslösung zu ihrem unternehmen passt.  

PRoJeKTieRunG & enGineeRinG
unser ganzheitliches angebot umfasst die gesamte bandbreite industrieller Dienstleistungen für Produktion 
und Standort. von kleinen insellösungen bis zur kompletten Produktionslinie stehen wir ihnen mit unseren 
erfahrenen Projektingenieuren zur verfügung. Landesspezifische vorschriften sind dabei Grundlage 
jeder Projektierung. 

DoKumenTaTionSaRbeiTen 
Jedes Projekt wird von uns mit umfangreichen Dokumentationsarbeiten begleitet. Wir erstellen technische 
betriebshandbücher, montage- und Wartungsanleitungen sowie Schulungsunterlagen für eingesetzte 
Systeme und anlagen. Sämtliche Dokumentationsarbeiten werden entsprechend ihren anforderungen 
in den gewünschten Sprachen ausgeliefert.

WaRTunG unD inSTanDHaLTunG
Damit ihre anlagen und maschinen optimal genutzt werden können, führen wir regelmäßig Wartungs- und 
instandhaltungsarbeiten von technischen Systemen, bauelementen, Geräten und betriebsmitteln durch. So 
stellen wir sicher, dass die anlagenverfügbarkeit und betriebssicherheit garantiert ist.

Best Practise Best Practise

Unsere Dienstleistungen

Contiglühofen, vertikale bauart
ort: Deutschland, branche: Stahlindustrie, SPS-System: SimaTiC S7 – 417 mit 6 Profibus / 
LWL-Strängen und > 200 Teilnehmer, visualisierung: WinCC 6.x / 1 x Server / 6 x Client / 
engineering Station, Powertags: ca 45.000 für die beheizung + begasung, besonderheiten: 
gekoppeltes Win CC System 64k beheizung + 64k antrieb, unser Service: Teamunterstützung 
bei der entwicklung der automatisierungssoftware im Stil von PCS7, inbetriebnahmeunterstützung 
vor ort, baustellenvertretung und optimierung

TeLeSeRviCe
unser Teleservice ermöglicht den Datenaustausch mit entfernt stehenden technischen anlagen 
(maschinen, Produktionsanlagen, Computern und ähnlichen) zum Zweck der Fehlererkennung, 
Diagnose, Wartung, Datenanalyse oder optimierung. Fehlermeldungen können somit direkt an 
ihre Techniker übermittelt werden ohne, dass dieser vor ort ist.

TeLeFon HoTLine
mit der Telefon Hotline bieten wir ihnen direkten Kontakt zu unseren technischen Fachberatern. 

STÖRunGSbeSeiTiGunG
im Falle einer Störung bieten wir eine flexible und schnelle Störungsbeseitigung. Durch uns und 
unsere Partner ist ihnen eine direkte und kompetente Hilfe bei Systemfehlern garantiert.

WeRKveRTRaGSaRbeiTen
Wir bieten auf Wunsch unsere Leistungen auch auf basis von Werkverträgen an. Das sichert eine 
exakte Kostenplanung ihres vorhabens. Zudem erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand mit 
einem kompetenten ansprechpartner während jeder Phase der Projekts.

SPReCHen Sie unS an! 
Sie möchten mehr über unsere Leistungen und einen einsatz von automatisierungsprozessen in 
ihrem unternehmen erfahren, dann freuen wir uns über ihren anruf, ihre e-mail oder ihr Fax.

Bandgeschwindigkeit 500m/Min

3 x Contiglühofen, horizontale bauart
ort: Wuhan, branche: Stahlindustrie, SPS-System: SimaTiC  S7 – 417 H  Redundant mit 5 Profibus / LWL-Strängen 
und > 200 Teilnehmer, visualisierung: WinCC 6.x / 1 x Server / 4 x Client / 1 x engineering Station, 
Powertags: ca 15.000 - 30.000 für die beheizung, je nach Linientyp, unser Service: Teamunterstützung bei der 
entwicklung der automatisierungssoftware im Stil von PCS7 sowie maßgebliche mitentwicklung der baustein- und 
Faceplatebibliothek, inbetriebnahmeunterstützung vor ort, baustellenvertretung, optimierung, erstellen des 
Handbuchs und der Dokumentation in englischer Sprache

Gekoppeltes WIN CC System 64k Beheizung

Umfassend und projektorientiert
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