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A company of the Zwick Roell AG

Mit Qualität und 
Service für Ihren Erfolg!



Seit der Gründung von DEMGEN Werkzeugbau vor fast 50 Jahren steht der Erfolg unserer 

Kunden im Mittelpunkt. Dabei sind Qualität und Service Maßstab unserer Arbeit. Wir legen 

Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang und freuen uns, dass daraus schon viele lang- 

jährige Kundenbeziehungen gewachsen sind und weiterhin bestehen. Auch zukünftig setzen 

wir auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden, Lieferanten und Mit-

arbeitern. Lassen Sie uns mit innovativen Ideen und moderner Technik gemeinsam die Zukunft 

gestalten. DEMGEN Werkzeugbau hat als Teil einer internationalen Unternehmensgruppe 

starke Partner im Hintergrund. Damit können wir auch große Projekte erfolgreich realisieren. 

Wir stehen für perfekte Produktqualität und hohe Dienstleistungskompetenz.

Our customers’ success has been our focus since the foundation of DEMGEN Werkzeug-

bau almost 50 years ago. Quality and service are the benchmark of our work. We attach  

great importance to a collaborative partnership and are pleased that this has created many 

longstanding customer relationships that continue to endure. We will continue to rely on a 

spirit of trust and cooperation with our customers, suppliers and employees in the future. Let 

us shape the future together with innovative ideas and modern technology. As part of an 

international group of companies, DEMGEN Werkzeugbau has powerful partners at its side. 

This enables us to successfully implement both small and large projects. We stand for perfect 

product quality and exceptional service expertise.

Ihr / Yours,

Geschäftsführer 
Managing Director

Dr. Stefan Seeliger

Mit Qualität und Service für Ihren Erfolg!
Quality and service for your success!



Sie finden bei uns Lösungen für die Bereiche Material- 

prüfung sowie Werkzeug- und Sondermaschinenbau. Wir 

können auf ein breites Spektrum bereits konstruierter und 

praxiserprobter Produkte zurückgreifen oder für Sie in- 

dividuelle Entwicklungen realisieren. Passende Antworten 

zu finden, Präzision in Fertigung und Montage sowie hohe  

Kundenzufriedenheit treiben uns an.

Wenn es auf die Prüfergebnisse ankommt

Planung, Konstruktion,  
Fertigung, Reparatur und Service

Look to us to find solutions for materials testing, as well as 

tool making and special machinery design. We are able to 

draw on a wide range of tried and tested products or we 

can custom design for you to suit your needs. Finding the 

right answers, precision in manufacturing and assembly, as 

well as high customer satisfaction, are what drive us.

Planning, design, manufacture,  
repair and service

Sie fragen sich, wie Sie Ihr neu kreiertes Produkt normge-

recht prüfen können? Ihnen ist unklar, welches Prüfgerät das  

richtige ist? Sie wollen herausfinden, wie Ihr Material optimal 

eingespannt werden kann? Dann lassen Sie uns ins Gespräch 

kommen! Wir sind darauf spezialisiert, das passende Spann-

werkzeug für Ihre Materialprüfung zu konfigurieren. Sie  

profitieren von Lösungen, die bestens auf Ihre Anforderungen 

abgestimmt sind.

Unsere Produkte

· Spannwerkzeuge  
 für Zug-, Druck- und Biegeprüfungen

· Materialproben

· Servicebereich 
 Reparaturen und Instandhaltung  
 sowie Ersatzteile

You’re asking yourself how you can test your newly cre- 

ated product conforms to the required standard? You’re  

uncertain about which test device is the right one? Do 

you want to find out how your material can be optimally  

clamped? Then get in touch with us! We’re specialists in 

configuring the right specimen grips for your material  

testing needs. You benefit from solutions that are optimally 

tailored to your requirements.

Our products

· specimen grips 
 for tensile, compression and bend testing

· material specimens

· service 
 repairs and servicing,  
 as well as spare parts

When the test results really matter

Materialprüfung Materials testing



Hochwertige Spannwerkzeuge für die Prüfung  

unterschiedlichster Materialien u.a.: 

· Stahl

· NE-Metalle

· Kunststoffe

· Glas- und Carbonfasern

· Technische Textilien, z.B. Geo-Textilien

Bei uns sind Sie richtig, egal ob Sie Spannwerkzeuge für 

Standard-Proben oder für besondere Formen sowie lange 

oder kurze Proben suchen.

hydraulisch
hydraulic

Lange Proben
long specimens

Kurze Proben
short specimens

mechanisch
mechanical

pneumatisch
pneumatic

für technische Textilien
for technical textiles

Spannwerkzeuge
für die Materialprüfung von 0,20 kN - 2.000 kN

Specimen grips 
for material testing from 0.20 kN to 2,000 kN

Abgestimmt auf Ihre Anforderungen
Aligned to your requirements

High-quality specimen grips for testing various  

materials, including: 

· steel

· non-ferrous metals

· plastics

· glass fiber and carbon fiber

· technical textiles, e.g. geotextiles

Whether you are looking for specimen grips for standard 

specimens or special shaped specimens, such as long or 

short specimens – we are the right company for you.



Specimen grips 
for material testing from 0.20 kN to 2,000 kN

· 3-Punkt-Biegevorrichtungen mit starren oder beweglichen       

 Biegepunkten

· Platten für Druckversuche feststehend oder pendelnd

· 3-point bend test kits with fixed or adjustable bend points

· fixed or spherically seated compression plattens

Werkzeuge für die Druck- und 
Biegeprüfung

Tools for compression and bend 
testing 

Reparatur, Instandhaltung und Ersatzteile

Alles ist möglich. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment 

an Ersatzteilen. Darüber hinaus warten und reparieren wir 

Ihre Spannwerkzeuge – und wenn Sie Produktionsausfälle 

vermeiden wollen, stellen wir Ihnen nach Möglichkeit ein 

Leihwerkzeug zur Verfügung. 

Repair, servicing and spare parts

The sky’s the limit. We offer you a wide assortment of spare 

parts. Moreover, we also maintain and repair your specimen 

grips – and if you want to avoid production losses, we will if 

possible provide you with tools on loan. 

Servicebereich
Service

Materialproben
Material specimens

Ersatzteile u.a.

· Spannbacken

· Dichtungssätze

· Zahnräder u.v.m.

Spare parts, incl.

· grip inserts

· sealing sets

· gears and much more

· Stanzwerkzeuge zur Herstellung von Stahlproben

· Fräsvorrichtungen für Zug- und Kerbschlagproben 

· Markiervorrichtungen für Flach- oder Rundproben

· Fertigung von Prüfproben nach DIN ISO Normen 

 oder Werksnormen

· punching tools for the production of steel specimens

· milling jigs for tensile specimens and V-notch 

 impact specimens 

· labeling devices for flat or round specimens

· manufacture of test specimens according to DIN ISO   

 specifications or factory standards



Lösungen, die Sie ans Ziel bringen
Solutions that bring you to your goal

Wir entwickeln, konstruieren und produzieren für Sie Werk-

zeuge sowie automatische oder teilautomatische Maschinen 

und Bearbeitungsvorrichtungen. Unser Ziel ist es, Ihre Arbeits-

abläufe zu optimieren – ganz gleich ob Sie diese vereinfa-

chen, beschleunigen oder die Wiederholgenauigkeit steigern 

möchten. Neben der Reparatur bestehender Werkzeuge 

bzw. Maschinen und deren Anpassung an Ihre Prozesse,  

bieten wir auch die Einlagerung von Ersatzteilen an.

We develop, design and produce tooling for you, as well 

as automatic or semi-automatic machines and pro- 

cessing equipment. Our goal is to optimize your workflows –  

regardless of whether if you want them to be simplified,  

accelerated or to increase your repeatability. In addition to  

repairing existing tools or machines and adapting these to  

your processes, we also offer spare parts storage.

Werkzeug- und Sondermaschinenbau

Auszug aus unserem Portfolio:

· Schneid- und Lochwerkzeuge

· Biege- und Umformwerkzeuge

· Folgeverbundwerkzeuge 

· Stanzanlagen

· Verpackungsmaschinen

· Montageanlagen 

· Messstationen u.v.m.

Tool making and special machinery design

Highlights from our portfolio:

· cutting and punching tools

· bending and forming tools

· progressive tools 

· punching equipment

· packaging machines

· assembly systems  

· measuring stations and much more



Zertifizierungen 

Unser Unternehmen ist nach DIN ISO 9001 sowie für Arbeitssicherheit gemäß 

der Richtlinien der Berufsgenossenschaft „Sicher mit System“ zertifiziert.

Certifications  

Our company is certified according to DIN ISO 9001, as well as for work safety 

according to the guidelines of the “Sicher mit System” (“Systematic Safety”) 

occupational health and safety agency’s quality seal.

Die Unternehmensgeschichte begann 1970 mit der  

Fertigung von Stanz- und Folgeverbundwerkzeugen. 

Schon bald kamen Spannwerkzeuge zur Material- 

prüfung, insbesondere für Textilien hinzu. Gegründet 

als Familienunternehmen ist die DEMGEN Werkzeugbau 

GmbH heute Teil der Zwick Roell Gruppe. 

Wir sind spezialisiert auf Spannwerkzeuge für die Material-

prüfung, Stanz- und Umformwerkzeuge sowie auf die Kon-

struktion und Fertigung von Sondermaschinen. Entlang der 

Wertschöpfungskette bieten wir alles aus einer Hand – von 

der 3D-Konstruktion über die computergesteuerte Fertigung 

bis zur Montage geprüfter Werkzeuge und Anlagen. Auf 

Wunsch nehmen wir unsere Produkte auch bei Ihnen vor 

Ort in Betrieb. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind Spezia-

listen, die sich mit viel Leidenschaft gemäß unserem Motto  

„Mit Qualität und Service für Ihren Erfolg! “ engagieren.

Our company history began in 1970 with the manu-

facturing of punching and progressive tools. This was  

followed soon after by specimen grips for materials  

testing, especially for textiles. Originally founded as a  

family business, DEMGEN Werkzeugbau GmbH is now 

part of the Zwick Roell AG. 

We specialize in specimen grips for materials testing,  

punching and forming tools, as well as in the design and  

manufacture of special machines. We offer turn key  

solutions – from 3D design to computer-controlled manu-

facturing up to the assembly of tested tools and systems. 

On request, we also install our products on your premises. 

Our qualified and highly dedicated employees are specialists 

who share our motto “Quality and service for your success! ”.

Über uns About us

Lösungen, die Sie ans Ziel bringen
Solutions that bring you to your goal

Werkzeug- und Sondermaschinenbau



Ihr Spezialist für Spannwerkzeuge im Bereich Materialprüfung,  
Werkzeug- und Sondermaschinenbau.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir freuen uns auf Sie!
 

DEMGEN Werkzeugbau GmbH 
Ostberger Straße 70b 
58239 Schwerte / Germany

Telefon: +49 (0) 23 04 / 49 39 
Telefax: +49 (0) 23 04 / 49 30 
e-mail: info@demgen.de 

Christian Müller
Betriebsleiter
Operations Manager

Gerhard Fischer
Konstruktionsleiter
Design Manager

Dietmar Spaenhoff
Fertigungsleiter
Production Manager

Karoline Prawda
Auftragsbearbeitung
Order Management

Ihre Ansprechpartner
Your contact partners

Your specialist for specimen grips in the field of materials testing,  
tool making and special machinery design.

Don’t hesitate to contact us. We look forward to hearing from you. 

www.demgen.de


