Diese Website verwendet Cookies. Die Einstellungen dazu können Sie in Ihrem Browser
anpassen. Wenn Sie diese Website nutzen und weiter navigieren, gehen wir davon aus, dass
Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind. Weitere Informationen finden Sie
hier.

Know-how
Wir von VOGEL Antriebstechnik bieten mehr aus einer Hand. Sie profitieren von der Summe
unserer Vorteile.
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Wir von VOGEL Antriebstechnik bieten mehr aus einer
Hand
Kompetenz in allen Fertigungsprozessen, Konsequenz im Qualitätsbewusstsein sowie
Kontinuität im Engagement für Markt und Produkt. Das bewegt und motiviert uns,
Herausforderungen anzunehmen und Ideen umzusetzen, in innovative Technologien zu
investieren und flexibel die Aufgaben einer sich rasant entwickelnden Zukunft zu lösen.

Breites Produktspektrum
Die Welt der VOGEL Antriebstechnik bewegt sich mit Nenndrehmomenten von 10 Nm bis
50.000 Nm. Unser Angebot an standardisierten Lösungen umfasst Kegelrad-, Kegelstirnrad-

und Planetengetriebe. Eine besondere Stärke liegt bei modernen spielarmen und
hochpräzisen Servo-Getrieben unterschiedlicher Bauarten. Dieses breite Produktportfolio
aus nahezu allen Getriebearten deckt den Großteil aller Getriebe-Anwendungen im
Standard ab und setzt weltweit Maßstäbe. Gleichzeitig bildet es einen umfangreichen
Baukasten für kundenindividuelle Lösungen.

Beratungs- und Lösungskompetenz
Effizienz und Sicherheit vom ersten Projektgespräch bis zum fertigen Produkt und darüber
hinaus – das ist das Ziel unseres durchgängigen Qualitäts- und Projekt-Managements. Wir
beraten zunächst gründlich und individuell nach den Erfordernissen der Anwendung
unserer Kunden und zeigen mögliche Effizienzpotenziale auf. Ist die ideale Lösung
gefunden, produzieren wir flexibel und termingerecht, exakt abgestimmt auf Ihre
Fertigungsprozesse. Damit profitieren unsere Kunden von unserer hohen Fach- und
Entwicklungskompetenz, unserem großen Technologiepotenzial und der fundierten
Erfahrung in der Realisierung von kundenspezifischen Lösungen.

Customized Products
Dank unseres umfangreichen Produktportfolios und unserer jahrzehntelangen Erfahrung
sind wir Spezialisten in der schnellen und effizienten Umsetzung von individuellen

Lösungen. Je nach Aufgabe kombinieren wir Standardprodukte, passen sie den individuellen
Anforderungen oder entwickeln komplett individuelle Lösungen. Wir beraten Sie zuverlässig
und konstruieren für Sie Spezialgetriebe inklusive Zahnradfertigung. Dank unserer
jahrzehntelangen Erfahrung sind wir Spezialisten in der schnellen und effizienten
Umsetzung von individuellen Lösungen.

Qualität und Präzision
Höchste Präzision in jedem Detail – das zeichnet VOGEL Getriebe aus. Von der optimierten
Produktgeometrie über die hochpräzise geschliffene Verzahnung zur sorgfältigen Montage.
Durch verbesserten Aufbau und minimierte Toleranzen erreichen wir bemerkenswert hohe
Verdreh- und
Kippsteifigkeit bei minimaler Geräuschanregung und unübertroffener Laufruhe. Unsere
internen, hohen Qualitätsstandards gehen häufig weit über die branchenüblichen Vorgaben
hinaus. Unser hohes Fertigungs-Know-how garantiert geräusch- und drehmomentoptimierte
Verzahnungstechnik mit höchster Präzision und Langlebigkeit sowie einem unübertroffenen
Wirkungsgrad und einer hervorragenden Energieeffizienz.

Flexibilität
Unsere spielarmen Getriebe sind durch praktisches Design und intelligente Konstruktion
variabel in unterschiedlichste Umgebungen einsetzbar. Durch eine große Auswahl an
Motoradaptern sind vielfältige Antriebskombinationen möglich. Ein großer
Übersetzungsbereich mit feinen Abstufungen macht sie zu absoluten Allroundern für alle
Branchen. Für Flexibilität sorgen bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Entwicklung, Fertigung und Verwaltung. Ihre Leidenschaft für eine schnelle Umsetzung und
ihre kundenorientierte Flexibilität ermöglichen für unsere Kunden eine termingerechte
Produktverfügbarkeit in kürzester Zeit.

Made in Germany
Unsere eigene hochmoderne Produktion mit hoher Fertigungstiefe, das tiefgreifende Knowhow unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere konsequente Investitions- und
Qualitätspolitik garantieren größtmögliche Produktqualität made in Germany. Als
inhabergeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf fachkompetente Beratung,
zuverlässige Qualität und pünktliche Lieferung.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Hier
finden Sie Ihren richtigen Ansprechpartner.
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