
Moderne Technik,  
traditionelle Werte



Ein Spezialist des  
Getriebebaus mit Tradition
 
Alt und gleichzeitig jung, erfahren und innovativ, die besondere Mischung ist  
das Erfolgsrezept der Firma Dr. W. Ostermann DOB-Getriebebau GmbH & Co. KG. 
Seit der Gründung 1907 wurde das Unternehmen stets nachhaltig und mit Weit-
blick weiterentwickelt.

So modern unsere DOB-Getriebe auch sind: wenn es um die Unternehmenskultur 
geht, sind wir ganz traditionell. Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir in 
langen Zeiträumen, und die Inhaberfamilie ist ins Tagesgeschäft eingebunden. Bei 
uns sind die Entscheidungswege kurz, damit sind wir schnell und unsere Prozesse 
effizient. Wir legen großen Wert auf die Ausbildung und Qualifikation unserer Mitar-
beiter – und darauf, mit unseren Kunden langfristig zusammenzuarbeiten. Das ist 
die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Seit mehr als einhundert Jahren. 



Ein umfangreiches  
Programm –  
„Made in Germany“
 
Stirnradgetriebe, Kegelstirnradgetriebe, 
Planetengetriebe, Kammwalzengetriebe, 
Verteilergetriebe. Das Produktspektrum von 
Ostermann ist groß. 

DOB-Getriebe werden in Deutschland –  
genauer gesagt in Wuppertal – entwickelt und 
hergestellt: mit hoher Produktionskompetenz 
und sehr großer Fertigungstiefe. Zusammen 
mit dem Know-how unserer Ingenieure sind 
das die Voraussetzungen für die hohe Qualität 
– eben „Made in Germany“.

Entwickelt für  
anspruchsvolle  
Anwendungen
 
Walzen, Gießen, Fördern, Brikettieren,  
Mischen, Kneten: Das sind typische Arbeits-
schritte, in denen DOB-Getriebe für effiziente 
und zuverlässige Drehmomentübertragung 
sorgen. Unsere Hauptkundenbranche ist 
traditionell die Stahlindustrie. Wir arbeiten 
aber auch – um nur Beispiele zu nennen – mit 
führenden Herstellern von Anlagen der Verfah-
renstechnik und der Mining-Industrie zusam-
men. Allen Anwenderbranchen gemeinsam 
sind die hohen Anforderungen an die Lebens-
dauer von Getrieben unter ganz spezifischen 
Umgebungsbedingungen.



Individuelles  
Engineering
 
DOB-Getriebe arbeiten über viele Jahre  
störungsfrei und hoch effizient, oft unter  
extremen Bedingungen.  

Dafür wird jedes Getriebe im eigenen Haus 
individuell projektiert – auf der Basis jahrzehn-
telanger Erfahrung nicht nur in der Antriebs-
technik, sondern auch in den Anwendungs- 
bereichen der Getriebe.

Service gehört dazu 

 
Als Spezialist für hochwertige Getriebe arbeiten 
wir vertrauensvoll mit unseren Kunden und 
Zulieferern zusammen – mit vielen von ihnen 
seit mehreren Jahrzehnten. Wir betreuen die 
von uns gefertigten Getriebe über die gesamte 
Lebensdauer. 

Dazu gehört die Inspektion ebenso wie die 
Modernisierung oder Leistungssteigerung  
auch von Fremdfabrikaten. Bei uns im Werk 
oder vor Ort.



Einladung zur Zusammenarbeit
 
Wenn Sie Maschinen oder Anlagen für anspruchsvolle Aufgaben entwickeln,  
bauen oder betreiben und hochwertige, moderne Antriebstechnik einsetzen 
möchten: Sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein Konzept  
und projektieren ein maßgeschneidertes Getriebe für Ihre Antriebsaufgabe. 

Wir sind zuversichtlich, dass unser Vorschlag Sie überzeugen wird.  
Deshalb laden wir Sie zur Zusammenarbeit ein.  



Gewerbeschulstr. 80-86 Telefon (0202) 2 55 09-0  
42289 Wuppertal  Telefax (0202) 2 55 09-33  
 

www.dob-getriebebau.de  
eMail: info@dob-getriebebau.de

Dr. W. Ostermann
DOB-Getriebebau GmbH & Co. KG 




