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Kromi Deutschland, 1992 in Schwie-
berdingen gegründet, bietet als Dienst-
leister Problemlösungen an, von der Pro-
duktidee bis zur Lieferung einbaufertiger
Komponenten – alles aus einer Hand. Der
Schwerpunkt liegt anfänglich in der Blech-
bearbeitung und dort beim Werkzeugbau
und der Prototypenfertigung. Als Klein-
unternehmen nutzt Kromi das technische
Know-how und besticht durch kurze Re-
aktionszeiten. Zweites Standbein ist der
Vertrieb von Kunststoffteilen und Spritz-
gusswerkzeugen slowenischer Firmen in
Deutschland. Nach und nach kommen die
ersten Kleinserienaufträge hinzu, aufwen-
dige Metall- und Kunststoffteile, keine
Standards. Darunter irrwitzig kleine Bie-
ge- und Prägeteile, etwa für Handys. 1996
erfolgt dann der Umzug nach Zaberfeld
mit fünf Mitarbeitern.

Wenn’s in der Fertigung klemmt,

hilft Kromi pragmatisch

Von Kindesbeinen an begleitet Robert
Mihelak (Bild 1) die Geschehnisse im Un-
ternehmen mit großem Interesse. Als Ju-
gendlicher verzichtet er vier Wochen auf
den Unterricht zugunsten eines Erodier-
Seminars.Heute,mit 21 Jahren,beherrscht
der gelernte Industriekaufmann, mittler-
weile Prokurist und Geschäftsführer, alle
im elterlichen Betrieb angewandten Tech-
nologien – mehr oder weniger ›selfmade‹.
Fünf Jahre im Geschäft, beginnt er die
Zukunft von Kromi aktiv zu prägen. An-
fang 2006 forciert er den Einstieg in das
CNC-Fräsen und schafft sich damit ein

Mit Haas Automation erschließt sich Komponentenfertiger Kromi das CNC-Fräsen

Troubleshooting auf Zuruf
Kühn und zielstrebig agiert der 21-jährige Robert Mihelak als Prokurist im

elterlichen Unternehmen Kromi. Er hilft Kunden bei Problemen mit Bauteilen

und deren Fertigung. Vom Prototypen bis zur Mittelserie. Von jetzt auf gleich.

VON HELMUT DAMM

>

Von null auf hundert in wenigen Monaten: Robert Mihelak (links), der junge 
Kromi-Geschäftsführer, hat mit Unterstützung von Steffen Brück (rechts), Leiter des
HFO Lauffen, erfolgreich den Einstieg in die CNC-Zerspanung gemeistert
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Haas, vom Scheitel bis zur Sohle: Auf den beiden zuverlässigen ›Super-MiniMills‹
arbeiten die Kromi-Mitarbeiter im Akkordbetrieb Serien-Einlegeteile ab
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eigenes, autarkes Geschäftsfeld mit ehr-
geizigen Zielen.

Die technologische Erweiterung ist für
den Juniorchef logische Folge der Markt-
entwicklungen und Zeugnis für die Flexi-
bilität des Kleinunternehmens: »Als vor
fünf Jahren die Nachfrage nach Ent-
wicklungsleistungen in der Blechbe-
arbeitung einbrach, suchten wir nach
neuen Betätigungsfeldern. Für den
Einstieg in die Großserienfertigung
von Blechteilen fehlten uns die Räum-
lichkeiten und letztlich auch die fi-
nanziellen Mittel. Wir entschieden
uns für den Ausbau unserer Werk-
zeugbaukompetenzen und für die
Anschaffung einer Erodiermaschine.
In der Folge haben wir uns den Fein-
elektronik-Bereich erschlossen, der
heute unser Kerngeschäft ausmacht.
Unser Wettbewerbsvorteil ist die kur-
ze Reaktionszeit, die selbst interne
Abteilungen unserer Kunden nicht
erreichen.Wenn es darauf ankommt,
legen wir innerhalb eines halben Ar-
beitstages die ersten Muster vor.«

Um personell derart flexibel zu
sein, arbeitet Kromi intensiv mit Per-
sonaldienstleistern zusammen. Das
Stammpersonal ist hoch qualifiziert,
Kapazitätspitzen werden bis hin zur
dritten Schicht mit Leihkräften aus-
geglichen – »das funktioniert mitt-
lerweile auf Zuruf«, so Mihelak.

In Kundengesprächen merkt er
jedoch, dass es häufig an einer Stelle
hakt: »Mit unseren kurzen und sehr
flexiblen Lieferzeiten verfüge ich
über ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal. Dass wir in Sachen Zer-
spanung auf Kooperationspartner
angewiesen waren, haben die Kun-
den jedoch als eine Einschränkung in
unserer Reaktionsfähigkeit interpre-
tiert. Hinzu kam, dass ich diese Wert-
schöpfung und damit den Umsatz
viel lieber bei uns im Haus gesehen
hätte. Nach einem sehr guten Ge-

schäftsjahr habe ich dann Anfang 2006 den
Kaufvertrag für die erste CNC-Fräsma-
schine unterschrieben.«

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

gerade auch für den Einstieg

Obwohl sich Robert Mihelak im Tagesge-
schäft vorwiegend von seiner Intuition lei-
ten lässt – »weil das den Entscheidungs-
prozess beschleunigt« –, geht er beim Start
in die Zerspanung und den damit verbun-
denen Investitionen sehr analytisch vor.
Risikominimierung lautet die Devise, was
bedeutet,die Leasing-Raten und damit den

Maschinenstundensatz niedrig zu halten.
In dieser Phase greift manch Verantwort-
licher zu einer gebrauchten Maschine,
Mihelak jedoch entscheidet sich für ein
neues Modell von Haas Automation:
»Wenn man neues Terrain betritt, muss
man mit den Preisen unten bleiben. Bei
gebrauchten Maschinen weiß man nie,wie
der Vorgänger die Maschine behandelt hat,
was Unsicherheiten hinsichtlich Bearbei-
tungsqualität und Verfügbarkeit bedeutet.
Haas Automation überzeugte mich im
Hinblick auf Preis-Leistung und die ver-
sprochene Zuverlässigkeit in Kombi-
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nation mit dem Servicekonzept der
Factory Outlets. Ich habe im Vorfeld
mehrere Anwender gefragt, die sich aus-
nahmslos positiv zu Haas geäußert haben.
Mit Steffen Brück, der das Factory Outlet
in Lauffen leitet, hatte ich vom Start weg
einen kompetenten Partner, der mich erst-
klassig betreut hat. So habe ich die erfor-
derliche Grundausstattung mehr oder
weniger komplett mit ihm gemeinsam
geplant und umgesetzt, nach meinen
Vorstellungen.«

Mihelak entschied sich für eine verti-
kale CNC-Fräsmaschine ›VF4 Superspeed‹
mit Verfahrwegen von 1270/508/635 mm
(X/Y/Z) und einem Spindelkopf mit 22,3-
kW-Antriebsmotor (Bilder 1 und 3). Sein
erster Auftrag war die Lieferung eines
kompletten Gerätes zur Gasmessung in
Treibstoffen für einen führenden Kfz-Zu-
lieferer, bestehend aus einer zu fräsenden
Wanne mit Blechumhausung.

Der erste Serienauftrag für die Zerspa-
nung ließ nicht lange auf sich warten und
resultierte aus einem brandeiligen Pro-
blem des besten Kromi-Kunden. Der in
der Nachbarschaft angesiedelte Konzern
liefert Interieur-Komponenten im Sicht-
bereich wie Sonnenblenden und Dach-
haltegriffe direkt ans Band großer Auto-
mobilhersteller. »Als der Kunde hört, dass
wir eine Fräsmaschine haben, ersuchte er
uns um rasche Hilfe bei einem neuen Son-
nenblendentyp, dessen Einleger sich in-
folge einer Fehlkonstruktion nur schwer
aus dem Gegenlager ziehen ließ, was man

tut, um die Blende an die Seitenscheibe zu
klappen. Mit einem Spezialfräser haben
wir eine Aussparung in den Einleger und
das Gegenlager gefräst, die Stellen entgra-
tet, gesäubert und die Bauteile verpackt.
Bis heute haben wir Hunderttausende
davon gefertigt.«

Schnell stellte sich heraus, dass dieser
Auftrag Kromi die eben geschaffene Fle-
xibilität entzieht, weil er die Maschine
komplett auslastete.Störungen traten Gott
sei Dank nicht auf, waren aber auch nicht
berücksichtigt. Zudem war die Maschine

viel zu groß für die kleinen Teile, und so
schlugen die Span-zu-Span-Zeiten trotz
des flinken Werkzeugwechslers infolge der
Verfahrwege ordentlich zu Buche.

Die Folge: Es war noch kein halbes Jahr
vergangen,und der zweite Kontakt zu Stef-
fen Brück führte zum zweiten Auftrag.
Diesmal war jedoch die schnelle Liefer-
fähigkeit ausschlaggebend für die Beauf-
tragung, so Brück (Bild1): »Für derartige
Aufgaben hat Haas Automation mit der
›Super-MiniMill‹ eine unschlagbare Ma-
schine im Sortiment. Den Zuschlag er-
hielt ich aber nur deshalb, weil ich eine
Showroom-Maschine innerhalb von sechs
Kalendertagen nach Zaberfeld transferie-
ren konnte.«

Finanziell risikofrei, zuverlässig

und einfach anzuwenden

Mit steigender Nachfrage auch nach Ein-
zelteilen stellte Mihelak seinen ersten ge-
lernten CNC-Fräser ein. Dessen Aufgabe
ist das Erstellen von Programmen am Lap-
top mit der CAD-CAM-Software ›Vector‹,
die wie die Maschinen 3D-fähig ist, das
Vollziehen der Werkzeugwechsel, das Er-
stellen der erforderlichen Spannvorrich-
tungen sowie das Kontrollieren der ange-
lernten Zeitarbeitskräfte. Obwohl er noch
keine Erfahrungen mit der Haas-eigenen
CNC hatte, gelang ihm die Beherrschung
der Fanuc-nahen Steuerung innerhalb
eines halben Tages.

In der Zwischenzeit ist eine weitere Su-
per-MiniMill hinzugekommen (Bilder 2
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ANWENDERi
Kromi, ›der Komponentenlieferant‹, sieht
sich als Dienstleister mit dem Schwer-
punkt zeitnaher Problemlösungen von der
Entwicklung bis zur Fertigung. Dazu zäh-
len Erstmuster- und Prototypenfertigung,
Werkzeugbau, Sondermaschinenbau, Se-
rienfertigung und CNC-Fertigung.
Heute beschäftigt Kromi 17 Mitarbeiter,
davon acht im noch jungen Bereich Zer-
spanung. Auch in der Lehrlingsausbildung
ist Kromi aktiv.
Die zum Teil sehr namhaften Kunden
stammen aus der Automobil-, der Tele-
kommunikations-, der Automations- und
der Elektronikindustrie sowie dem Sonder-
maschinenbau.

Kromi Deutschland e. K.
74374 Zaberfeld
Tel. 07046/9614-0
Fax 07046/9614-25
> www.kromi-deutschland.de

Für größere Einzelteile konzipiert, aber auch serientauglich:
Die vertikale CNC-Fräsmaschine ›VF4‹ schafft Kromi den erfor-
derlichen Freiheitsgrad für zeitnahe Problemlösungen aller Art

3 Abfallprodukt Zykluszeit: Zähler und Zeitbilanz geben genauen
Aufschluss über den Effizienzgrad an der Maschine
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und 4). Steffen Brück hatte sie in weiser
Voraussicht in Auftrag gegeben und für
den Zaberfelder Kunden reserviert, noch
bevor der Anruf von Robert Mihelak ihn
erreichte. Geliefert wurde in weniger als
einer Woche, was angesichts der aktuell
hohen Auslastung der Maschinenherstel-
ler weltweit eine herausragend kurze Zeit
ist. Was bei der ersten Maschine an
Wunschzubehör noch nicht vorhanden
war, wurde gleich von Brück in den USA
mitgeordert: eine stärkere Kühlmittel-
pumpe sowie ein geeigneter Schraubstock.
Besser geht es nicht! 

Weil dies Robert Mihelak auch so
sieht, plant er bereits die nächsten In-
vestitionen, dann bereits in einem
Neubau, weil der Platz allmählich
ausgeht. »Aktuell haben wir zwei
Maschinen für Serien und eine Ma-
schine für Einzelteile. Die beiden
MiniMills sind in diesem Bereich un-
schlagbar, vergleichbare Maschinen
kosten bei anderen Herstellern das
Dreifache. Die drei Maschinen er-
möglichen uns ein flexibles ›Swit-
chen‹, je nach Zusammensetzung
der Aufträge. Ich denke aber bereits
weiter: Eine CNC-Fräsmaschine
vom Typ ›VF2‹ ist auf dem Weg,
und dann kommt das Drehen. Auch
hier kann ich mir eine Haas-Lösung
vorstellen.«

Technik ist keine Spielweise

Im Kundenkreis von Kromi herr-
schen allen Problemlösungen zum
Trotz knallharte Rahmenbedingun-
gen. Lieferverzögerungen werden
konsequent bestraft, ebenso wie Aus-
schussteile. Für ein kleines Unter-
nehmen wie Kromi steht also viel auf
dem Spiel, wenn Aufträge um 6 Uhr
eingehen und um 9 Uhr geliefert
werden müssen. Die Zuverlässigkeit
der Maschinen und deren Maßhal-
tigkeit entscheidet maßgeblich über
den Erfolg.

Vor diesem Hintergrund verweist
Mihelak auf die Richtigkeit seiner
Entscheidung für Haas Automation:
»Die Kunden diktieren das Geschäft.
Sie kommen zu uns mit ihren Bau-
teilen und sagen ›Hier klemmt’s und
hier knattert’s‹ und erwarten eine
kostengünstige und pragmatische

Lösung des Problems. Dann winkt auch
die serienmäßige Nachbearbeitung, wobei
hier die Preise schnell gedrückt werden.
Hier ermöglicht uns die Haas-Steuerung
ein einfaches Controlling unserer Ist-Pro-
duktivität. Besonders hoch sind die An-
forderungen im Automobilumfeld: Ich
bitte um einen Auftragsvorlauf von 24
Stunden und erhalte fünf Minuten, und
das bei Bändern, die 24 Stunden rund um
die Uhr laufen. Da hilft es zu wissen, dass
bei Schwierigkeiten innerhalb von zwei
Stunden ein Haas-Monteur hier ist, der
online genauestens über die Konfigura-

tionen unserer Maschinen Bescheid weiß
und alle Ersatzteile bei sich hat. Im Not-
fall hat mir Steffen Brück zugesagt, dass
ich auf geeignete Maschinen in seinem
Showroom zurückgreifen kann. Das
schafft Sicherheit. Und sollte eine Ma-
schine einmal einen halben Tag stehen,
bringt uns die Leasing-Rate nicht gleich
um. Gerade unsere Kunden aus dem Auto-
mobilumfeld schauen gerne einmal un-
angemeldet bei uns vorbei. Die Haas-
Maschinen geben auch dann immer eine
sehr gute Figur ab.« ❚ 
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