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Die AMA-GROUP ist eines der 
wenigen Systemhäuser Europas, 
welche diese drei wesentlichen 
Bereiche der Datenintegration 

übergreifend behandelt und beherrscht. Im 
Umfeld der Automation und unterstützt durch 
Analysen in Echtzeit werden unterschiedliche 
Informationen während eines Prozesses auf-
bereitet und ausgewertet. Diese Kommunika-

tion bietet dem Kunden eine Reihe von neuen 
Entscheidungshilfen und sorgt für umfangrei-
che Kosteneinsparungen. Die Optimierung 
und Automatisierung klar spezifizierter Abläu-
fe steht somit im Mittelpunkt der Tätigkeit der 
AMA-GROUP.

Hierbei ist die AMA-GROUP in allen Pro-
zessketten vertreten: beginnend bei der Ent-
stehung der Daten, wie z.B. der Prozessdaten 
von Windkraftanlagen (Geschwindigkeit der 
Rotoren, Stillstandzeiten, etc.), über die Zusam-
menführung dieser Primärdaten in Leitwarten, 
bis hin zu teilweise Kontinente übergreifender 
Steuerung von Prozessen innerhalb der gesam-
ten Energieversorgung. In jeder Phase sorgt 
die AMA-GROUP für Automation, Kommu-
nikation und Information. Das Angebot wird 

unterstützt durch die Bereitstellung eigener 
Software-Entwicklungen, Ingenieurleistungen 
und die Lieferung von Software-Lizenzen zur 
Einhaltung der IEC 61850 Standards. Kunden 
sind in erster Linie die internationalen Global 
Player.  

AMA – seit Jahrzehnten ein Partner von 
SISCO Inc. aus Michigan, USA
Die Firma SISCO ist mit weltweit ca. 80% 
Marktanteil der kompetente Systemlieferant im 
Bereich der ständig an Bedeutung wachsenden 
Energiewirtschaft. Durch diese Partnerschaft 
hat die AMA-GROUP bis heute einen Know-
how-Vorsprung in der Implementierung und 
Umsetzung der wichtigsten Standards wie z.B. 
IEC 61850 und ICCP/TASE.2. Diese Normen 
standardisieren u.a. die Gerätekommunikation 

    AMA-GROUP

The AMA-GROUP provides integrative and in-
novative solutions for the automotive industry, 
the energy sector and the supply of  utilities by 
combining the three core competences of: Au-
tomation-, Information- and Communication- 
Technologies.  

The AMA-GROUP is one of  the rare system 
houses in Europe, which are in a position to sup-
ply overall solutions for these three essential areas 
of  data integration. In the sector of  Automation 
and supported by real-time analyses, different In-
formation can be processed and evaluated. This 
Communication method provides the customers 
with a series of  new decision-making aids and, as a 

result, allows considerable cost savings. Reflecting  
this, the activities of  the AMA-GROUP focus on 
the optimization and automation of  clearly speci-
fied processes.
In this context, the AMA-GROUP is represen-
ted in all process chains: starting from the source 
of  data, e.g. processing data of  wind power sta-
tions (rotor speed, downtime etc.), then assuming 
the compilation of  these primary data in control 
rooms up to the intercontinental process control 
function within the overall area of  energy supply. 
In each phase, the AMA-GROUP ensures automa-
tion, communication and information, also by de-
veloping and supplying its own software products, 
by offering engineering services and by providing 
software licenses in accordance with the interna-
tional standard IEC 61850. The customers of  the 
AMA-GROUP are mainly all the Global Players.

AMA – a partner of  SISCO Inc., 
Michigan, USA, over decades

With a worldwide market share of  80 %, the com-
pany SISCO is one of  the most competent system 
suppliers in the fast-growing energy sector. As a 
result of  this partnership, the AMA-GROUP has 
until today an advantage in know-how in the im-
plementation of  the most important internatio-
nal standards IEC 61850 and ICCP/TASE.2. 

These standards regulate, inter alia, the device 
communication in the energy distribution sys-
tems, thus ensuring for the first time a rapid and 
standardized evaluation of  different transnatio-
nal information and data. The main focus here is 
the processing of  data and the supply of  inter-
faces and gateways.

Die AMA-GROUP
Die AMA-GROUP bietet als Schnittstelle zu ihren drei Kernkompetenzen 

- Automations-, Informations- und Kommunikations-Technologien - ganzheitliche integrative und innovative 
Lösungen in den Bereichen Automotive sowie Energie und Utility.
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in den Energie-Schaltanlagen oder die Kommu-
nikation zwischen Leitwarten und gewährleisten 
so erstmals die schnelle und einheitliche Auswer-
tung unterschiedlicher und länderübergreifender 
Daten und Informationen. Schwerpunkt ist die 
Aufbereitung von Prozessdaten sowie die Liefe-
rung von Schnittstellen, Interfaces und Gateways.

AMA – auch ein Partner von OSIsoft
Das Partner-Unternehmen OSIsoft ist weltweit 
in über 110 Ländern präsent. Mit der speziel-
len Analyse-Software „PI-System“ werden in 
den wichtigsten Produktionsabläufen, wie z.B. 
in der Öl- und Gasindustrie, der Energie- und 
Versorgungsindustrie sowie der pharmazeu-
tischen und chemischen Industrie, die Ferti-
gungsabläufe analysiert und dem Anwender 
zur Verfügung gestellt. Die Kunden sind somit 
in der Lage, umfangreiche Datenmengen über 
Jahrzehnte zu archivieren und dem Manage-
ment diese Informationen in Echtzeit für Ent-
scheidungen wieder zur Verfügung zu stellen. 
Die AMA-GROUP übernimmt hierbei die 
Verknüpfung von Informationen und Analysen 
innerhalb komplexer Prozessabläufe ( Automa-
tion / Kommunikation / Information ) und 
verbindet diese mit den entsprechenden Stan-
dards und Normen für die Energie-Wirtschaft.

Als offizieller Partner von OSIsoft und basie-
rend auf  langjähriger Erfahrung in der Prozess-
industrie, ist es der AMA-GROUP möglich, die 
Energieerzeuger beim Einsatz der „PI System“-

Lizenzen optimal zu unterstützen, um so die  
Leistungsfähigkeit der Stromerzeugung in den 
Kraftwerken voll ausschöpfen zu können – und 
damit letztlich Kosten zu senken. 

Im Energiesektor gehört die AMA-GROUP 
heute zu den führenden Unternehmen in punc-
to Datenaufbereitung, Datenkommunikation 
sowie der Systemintegration entsprechend der 
Normen IEC 61850 und/oder ICCP/TASE.2. 
Darüber hinaus liefert die AMA-GROUP euro-
paweit Applikationen für Stations- und Schalt-
feldebenen, Transportebenen sowie Lizenzen 
für andere Protokolle und Gateways.

Im Automationssektor hat sich die AMA-
GROUP auf  die schnelle Beschaffung hoch-
wertiger Hard- und Software-Produkte für 
den Maschinen- und Anlagenbau spezialisiert, 
wobei das Unternehmen auf  einen interna-
tionalen Pool an ausgewählten Produzenten 
zurückgreifen kann. Darüber hinaus bietet die 
AMA-GROUP im Rahmen ihres Kundenser-
vice einen kompetenten technischen Support.

Damit ist die AMA-GROUP überall dort, wo Daten 
entstehen, verarbeitet oder zusammengeführt, ausgewertet 
und analysiert werden, der kompetente Ansprechpartner 
– mit über 30 Jahren Erfahrung in der Datenverarbei-

tung und über 10 Jahren praktischer Erfahrung in der 
Umsetzung und der Anwendung von Standards wie z.B. 
IEC 61850.

Jahrzehntelange Erfahrung mit zukunfts-
orientierten Projekten in Zusammenarbeit 
mit starken internationalen Partnern sowie 
integrative Lösungen sichern den Mehr-
wert für die Kunden der AMA-GROUP.

AMA - also a partner of  OSIsoft
The partner company OSIsoft has a worldwide 
presence in over 110 countries. Based on the spe-
cial analysis software „PI System“ the main pro-
duction processes can be analyzed and made availa-
ble to the user, such as in the oil and gas industry, 
energy and utilities industries, pharmaceutical and 
chemical industries. Customers are able to archive 
extensive amounts of  data over decades and the 
management can use this information in real time 
to make decisions. 
The AMA-GROUP is the linking of  information 
and analysis within complex processes (Automati-
on / Communication / Information) and connects 
these with the appropriate standards and norms for 
the energy industry.
As an official partner of  OSIsoft and based on 
years of  experience in process industry, the AMA- 

GROUP is in the position to support the energy 
producers in the application of  „PI System“ licen-
ses optimally. Therefore, the performance can be 
exploited for electricity generation in power sta-
tions and costs can be reduced.

In the energy sector, the AMA-GROUP is one 
of  the leading firms in terms of  data preparation, 
data analysis and system integration in accordance 
with the standards IEC 61850 and / or ICCP/
TASE.2. In addition, the AMA-GROUP provides 
applications for European stations and switching 
field planes, transport planes, and licenses for other 
protocols and gateways.

In the automation sector, the AMA-GROUP has 
specialized in the rapid acquisition of  high-quality 
hardware and software products for mechanical 

engineering and plant construction. Here, the com-
pany has an access to an international pool of  se-
lected producers. In addition, the AMA GROUP 
offers as a part of  its customer service a competent 
technical support.

The AMA-GROUP is in all process phases where data 
are processed, combined, evaluated and analyzed, the 
competent partner - with over 30 years of  experience in 
data processing and over 10 years of  practical experience 
in the implementation and application of  the standard  
IEC 61850.

The value for the customers of  the AMA-
GROUP can be ensured on the base of  de-
cades of  experience in future-oriented projects 
with strong international partners and integra-
tive solutions.

AMA Group
Stuttgarter Straße 13· 75179 Pforzheim
Tel.: +49 7231 78 61 13
Fax:  +49 7231 78 95 78
www.ama-systems.com 
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