... no limits
Vorsatzgetriebe in allen
Dimensionen

Warum kompliziert,

wenn‘s auch einfach geht
RATIONALISIERUNG / WIRTSCHAFTLICHKEIT

ANZAHL DER WERKSTÜCK
AUFSPANNUNGEN REDUZIEREN

AUFWENDIGE BEARBEITUNGS
VERFAHREN VEREINFACHEN

BEARBEITUNGSZEITEN AUF
EINEN BRUCHTEIL SENKEN

FEHLERQUELLEN UND MASCHINEN
STILLSTANDSZEITEN VERMEIDEN

EXAKTE REPRODUKTION

ENORME ZEIT- UND KOSTENEINSPARUNG

Ständig neue Herausforderungen
„Mir macht mein Job bei ROMAI vor allem deswegen
Spaß, weil wir nicht jeden Tag dasselbe machen.
Jedes Produkt von ROMAI wird individuell für den
Kunden konstruiert und hergestellt. Also gibt es
immer wieder neue Herausforderungen.“

Winkelköpfe

Mehrspindelköpfe

Angetriebene Werkzeuge

Schnelllaufspindeln

Maschinenkomponenten

Wir lieben Vielfalt
FÜR JEDE ANWENDUNG DAS
RICHTIGE GETRIEBE

Produkte von ROMAI stellen die Verbindung zwischen Bearbeitungsmaschine
und Bearbeitungswerkzeug her.
Die Basis bilden ein modulares Baukastensystem und
mehr als 60 Jahre Erfahrung.
Damit Sie genau das Produkt bekommen, welches
Sie sich für die Rationalisierung Ihrer Fertigung
wünschen.

No Limits
MAXIMALE BANDBREITE

„Unsere Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes.
Sie bringen Werkzeuge in den perfekten Bearbeitungswinkel, optimieren Anwendungsparameter und
schauen danach, dass das Kühlmittel ideal zur
Schneide transportiert wird.“

klein & groß
wechselbar & fest

Sie suchen Vorsatzgetriebe, die
genauso individuell sind wie Sie?
Nicht Null-acht-fünfzehn, sondern kleiner, größer,
schlanker, schneller und flexibler als der Standard?
Ist für Sie ein Vorsatzgetriebe aus unserer superschlanken Compact Line oder ein hocheffizienter
6-fach Revolver das Richtige?
Egal, ob Sie sich für eine Neuentwicklung oder ein
anderes unserer bereits zigfach hergestellten Getriebe interessieren — eines haben alle ROMAI Produkte
gemeinsam:

Jedes unserer Produkte wird individuell für Sie kon-
struiert, mit Hingabe produziert, genaustens von
unserer Qualitätssicherung geprüft und bereit für
den jahrelangen intensiven Einsatz an Sie
ausgeliefert.
Unsere Produkte halten, was die Datenblätter
versprechen.

abgewinkelt & verstellbar
einfach & komplex

Sonderentwicklungen sind für uns
Alltagsgeschäft
Egal ob Sie sich für ein „Standardprodukt“ oder
eine „Sonderkonstruktion“ entscheiden. Das beeinflusst weder Produktqualität noch die Lieferzeit.
Denn SONDER ist für ROMAI Standard. Eine oder
250 Spindeln, Drehzahlen bis zu 60.000 U/min,
automatisierter Werkzeugwechsel oder verwinkelte
Bearbeitungskonstellationen — bei uns bekommen
Sie jedes erdenkliche Vorsatzgetriebe zeitnah und
auf höchstem Niveau. Grenzen werden nur von der
Physik gesetzt.

Von Anfang an steht das Gesamtprojekt im Fokus.
Eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen und den
Systempartnern ist für unsere Arbeit entscheidend.
Gemeinsam besprechen wir die Anforderungen, die
der geplante spätere Einsatz mit sich bringt.
Im nächsten Schritt geht es an die Konstruktion.
Was aus der CAD-Feder eines ROMAI-Konstrukteurs
stammt, wurde mit Leidenschaft entwickelt und trägt
zur Produktionsfreigabe seinen persönlichen Namen.
Selbstverständlich werden Ihre Konstruktionsdaten
archiviert, um Folgeaufträge zeitnah und kosten
günstig für Sie durchführen zu können.

Sonder
ist für uns Standard
INDIVIDUALISIERUNG

Außerdem werden Ihnen CAD-Daten zur Erleichterung der Gesamtplanung und Dokumentation digital
zur Verfügung gestellt.

„Klar, kein Werkstück ist wie das andere und Maschinen arbeiten ganz unterschiedlich. Oft reichen schon
kleine Abweichungen von der üblichen Lösung, um
sich von Kompromissen trennen und große Schritte
nach vorne machen zu können.“

Wir kennen jedes Rädchen mit Namen.
Und lückenlos seinen Lebenslauf.
„Wir haben nur Teamplayer bei uns. Wie bei einem
Getriebe jedes Zahnrad, jedes Schräubchen und
jedes Lager wichtig ist, genauso spielt jeder unserer Mitarbeiter eine wichtige Rolle, um Produkte in
höchster Qualität zu produzieren.“

Alle Wege zeigen
in eine Richtung
NACHHALTIG INNOVATIV
Ein Wesenszug, tief in der ROMAI-DNA verwurzelt, ist
die Wertschätzung der Welt, in der wir leben. Unser
Standort ist eingebettet in eine idyllische Landschaft
mit malerischen Weinbergpanorama. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sieht, was es zu bewahren
gilt.
Unzählige Einzelmaßnahmen sorgen dafür, dass wir
als großes Ganzes unseren Beitrag leisten:
Mit Photovoltaikanlagen auf unseren Produktionsund Verwaltungsgebäuden erzeugen wir seit mehr
als 30 Jahren elektrische Energie. Seit 2022 produzieren wir klimapositiv.

Eigens entwickelte Materialkreisläufe sorgen dafür,
dass jeder Span den Weg zurück in die Nutzung
findet. Lebenszyklen von Produktionsmitteln werden
durch intelligenten, schonenden Einsatz und vorbeugende Wartung verlängert.
„Nachhaltigkeit” bedeutet für uns allerdings weit
mehr. ROMAI engagiert sich seit jeher für die Region
und die Menschen, die hier leben. Mit überdurchschnittlich hohen Ausbildungsquoten, Bildungspartnerschaften und der Unterstützung von zahlreichen
sozialen und kuturellen Initiativen.
Das größte Potential sehen wir in der Unterstützung
unserer Kunden: Wie können wir dazu beitragen,
dass neue, innovative Branchen, Methoden und
Produkte entstehen? Wo kann Rationalisierung im
besten Sinne ökologisch und ökonomisch wirken?
Diese Herausforderungen treiben uns täglich an,
neue Ideen zu entwickeln und in Kundenprojekte
einfließen zu lassen.

Höchste Präzision aus Deutschland
Das ROMAI-Qualitätsmanagement ist darauf ausgerichtet, mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkennen
und direkt beseitigen zu können. Deshalb durchläuft
bereits in der Konstruktionsphase jedes Getriebe
als „virtueller Prototyp“ eine Reihe von Belastungs
proben und Kollissionskontrollen.

Im Rahmen der Endkontrolle erfolgt eine werkzeug
spezifische und dokumentierte Abnahme inklusive
Probeläufe.
Was unser Werk verlässt, ist auf Herz und Nieren
geprüft und sofort einsatzbereit.

Nichts hält für immer
aber manches fast
QUALITÄT MADE IN GERMANY

„Selbstverständlich bieten wir auch einen zuverlässigen Kunden- und Ersatzteilservice. Wartungen und
Reparaturen werden fachgerecht von unseren Monteuren bei uns im Werk oder vor Ort durchgeführt.“

Wer ROMAI kauft, kauft Qualität
Jahre kommen und gehen und unser Vorsatzgetriebe
läuft und läuft und läuft... Produkte von ROMAI sind
größtenteils wartungsfrei. Wenn eimal ein Tropfen
Öl benötigt wird, können unsere Kunden das meist
selbst erledigen. Alternativ können Sie natürlich
auch einen unserer Servicetechniker anfordern.

Den großen Anteil an Stammkunden auf der ganzen
Welt sehen wir als Beleg für unsere gewissenhafte
Arbeit und gleichermaßen als Ansporn, auch zukünftig
unsere Leistung und Service weiter zu optimieren.

DIN EN ISO 9001:2015

Wo ROMAI drauf steht,

steckt unser Herz drin
HIGH-END MADE IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Vorsatzgetriebte mit Herzblut seit 1957
Als schwäbisches Familienunternehmen sind wir
stolz auf unseren guten Ruf und sehen es als unsere
Verpflichtung, diesem auch weiterhin gerecht zu
bleiben oder ihn zu übertreffen.
Höchste Qualität- und Präzision erreichen wir durch
eine möglichst umfangreiche Fertigung in unseren
eigenen Hallen und eine enge Kunden- und Mitarbeiterverbundenheit. Diese Werte werden bereits in der
dritten Generation der Familie Maier groß geschrieben.
Außerdem setzen wir auf qualifizierten Nachwuchs.
Wir bieten Ausbildungsplätze in sämtlichen
Bereichen und regelmäßige berufsbegleitende
Weiterbildungsprogramme, um eine langjährige
Betriebszugehörigkeit zu fördern.

Der Name ROMAI steht für eine hochmoderne und
wegweisende Fertigung. Vom Gehäuse über die
einzelnen Spindeln bis hin zu sämtlichen Abstimmscheiben werden Einzelteile in unserem Haus hergestellt und montiert. Durch diese sehr hohe Fertigungstiefe können wir unsere einzigartige,
konsequente Verarbeitungsqualität garantieren.
Besuchen Sie uns doch im malerischen Horrheim bei
Stuttgart. Lassen Sie sich hier bei einer Betriebsbesichtigung persönlich von unserer Vielfältigkeit und
Präzision überzeugen!

ROMAI Robert Maier GmbH
Werkzeug- und Maschinenbau
Florianstraße 22
71665 Vaihigen/Enz-Horrheim
Deutschland
Telefon:
E-Mail:

+49 70 42 / 83 21-0
info@romai.de

www.kachur.eu

P220188

www.romai.de

