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

www.demgen.de

Wenn es auf genaue
Prüfergebnisse ankommt
When accurate test results matter

Wir sind darauf spezialisiert, das
passende Spannwerkzeug für Ihre
Materialprüfung zu konfigurieren,
liefern Werkzeuge für die Druck- und
Biegeprüfung und kümmern uns
um Materialproben.
We specialise in configuring the right
clamping tool for your material testing,
supply tools for compression and flexure testing and take care of material
samples.

Hydraulisch, mechanisch, pneumatisch,
für technische Textilien

Hydraulic, mechanical, pneumatic,
for technical textiles

Spannwerkzeuge für die Materialprüfung
von 0,20 kN bis 3.000 kN

Clamping tools for material testing
from 0.20 kN to 3,000 kN
Wir bieten hochwertige
Spannwerkzeuge für
Standard-Proben, für besondere Formen sowie für lange
oder kurze Proben.
We offer high-quality clamping tools for standard specimens, for special shapes and
for long or short specimens.

Johann Maffei GmbH & Co. KG
Am großen Teich 34
58640 Iserlohn-Sümmern
Phone +49 (0) 2371/41314
Fax +49 (0) 2371/45087
info@hartchrombetrieb-maffei.de

Unser Fertigungsprogramm

www.hartchrombetrieb-maffei.de

Individuelle Lösungen
■ Hartverchromung
■ Hochglanzpolieren
■ Steinschleifen
■ Mechanische Vor- und Nachbearbeitung

Leitungsbereich Steinschleifen
■ (zylindrisch, ballig, konisch):
Kolben max. Ø = 630 × 4000 mm Länge
■ max. Gewicht 2700 kg

Leistungsbereich Verchromen
■ Werkzeuge bis max. 8000 kg Gewicht,
■ Kolben max. Ø = 1000 × 3000 mm Länge
Leistungsbereich Polieren
■ Werkzeuge bis max. 8000 kg Gewicht

Beste Qualität
■ hoher Qualitätssstandard
■ Eigen- und Fremdüberwachung
■ ständige Überprüfung mit modernsten Messgeräten
■ Bereitsstellung von Qualitätprotokollen
■ zeritifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Auf unseren Service
ist Verlass
Our service can be relied on

Wir bieten ein breites Sortiment an Ersatzteilen. Darüber
hinaus halten wir Ihren Bestand
instand, warten und reparieren
Werkzeuge.
We offer a wide range of spare
parts. In addition, we maintain
your stock, service and repair
tools.

Ihr Partner rund um REPARATUR UND WARTUNG
Ihrer CNC-Werkzeugmaschinen
Die Firma SIGA CNC mit Sitz in Garbsen bei
Hannover bietet Ihnen einen fachgerechten
Rundum-Service für defekte Fräsmaschinen
(auch Bohrwerke), Drehmaschinen und
Bearbeitungszentren.
SIGA CNC - Igor Simic, Hertzstraße 9, 30827 Garbsen,  +49 (0) 5131 / 452 68 39,  info@siga-cnc.de e.K.

www.siga-cnc.de

Lösungen,
die Sie ans Ziel bringen
Solutions, that get you where you want to go
Wir entwickeln, konstruieren und produzieren hochwertige Werkzeuge. Unser Ziel
ist es, die Arbeitsabläufe unserer Kunden
zu optimieren – ganz gleich ob dies durch
Vereinfachung, Beschleunigung oder Steigerung der Wiederholgenauigkeit geschehen
soll.
We develop, design and produce high-quality tools. In addition to the repair of existing
tools or machines and their adaptation to
existing processes, we also offer the storage
of spare parts.

Ein Auszug aus
unserem Portfolio:

An excerpt from our portfolio:
•
•
•
•
•
•
•

Schneid- und
Lochwerkzeuge
Biege- und
Umformwerkzeuge
Folgeverbundwerkzeuge
Stanzanlagen
Verpackungsmaschinen
Montageanlagen
Messstationen

•
•
•
•
•
•
•

Cutting and punching tools
Bending and forming tools
Progressive dies
Punching systems
Packaging machines
Assembly systems
Measuring stations

Damals

wie
heute!
Unsere
Website:
Firmengründer Fritz Nolte, 1914

NC- und CNC Service seit über 25 Jahren!
• Serviceleistungen an Dreh- & Fräsmaschinen
• Automatisierung & Beratung
• Kundenspezifische Sonderlösungen
www.bender-wzms.de • info@bender-wzms.de • Mönchengladbach

Menschen dienen mit Mobilität
seit 1914
Iserlohn Schwerte Hemer Hagen Lüdenscheid Gevelsberg

Zertifizierter Kältefachbetrieb gem. §6 ChemKlimaschutzV
Messtechnik | Kompressorentechnik | Aufbereitungstechnik
Kältetechnik | Industrieservice | Anlagentechnik

Druckluftqualität DIN ISO 8573-1 | www.iso5873.eu

www.rd-dt.de
Hauptsitz
R. Döhler Drucklufttechnik
Bahnhofstr. 25 | 37124 Rosdorf
T +49 (0) 551 503 663 00
F +49 (0) 551 503 663 01
E info@rd-dt.de

Niederlassung Dransfeld
Breite Straße 17
37127 Dransfeld
Notdienst-Nr.
+49 (0) 551 50 36 63 09
E info@rd-dt.de

R. Döhler – Drucklufttechnik

Quality and service for your
success!

Seit der Gründung von DEMGEN Werkzeugbau im Jahre
1970 steht der Erfolg unserer Kunden im Mittelpunkt.
Dabei sind eine top Qualität und bester Service Maßstab
unserer Arbeit. Wir legen Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang und eine konstante Geschäftsbeziehung.
Auch zukünftig setzen wir auf die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern. Als Teil einer internationalen Unternehmensgruppe hat DEMGEN Werkzeugbau starke Partner
im Hintergrund. Gemeinsam können wir auch Großprojekte erfolgreich realisieren. Wir stehen für perfekte
Produktqualität und hohe Dienstleistungskompetenz.

Since the foundation of DEMGEN Werkzeugbau in
1970, the success of our customers has been our focus.
Top quality and the best service are the benchmarks of
our work. We attach great importance to a partnership
and a constant business relationship. Also in the future
we will rely on the trustful cooperation between customers, suppliers and employees. As part of an international group of companies, DEMGEN Werkzeugbau has
strong partners in the background. Together we can also
successfully realise large projects. We stand for perfect
product quality and high service competence.
Get in touch with us, we look forward to meeting you!

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

DEMGEN Werkzeugbau GmbH
Ostberger Straße 70b

|

DE-58239 Schwerte

Tel: +49 (0) 23 04 / 49 39

|

E-mail: info@demgen.de

www.demgen.de

• 116742 • www.jsdeutschland.de

Mit Qualität und
Service für Ihren
Erfolg!

