
perfekt angepasste spanntechnologie

Werkstück oder Werkzeug – Sie profi tieren 
gleich in mehrfacher hinsicht. Die neuen 
manuellen Spannstöcke typ MSKZ ermög-
lichen zahlreiche aufspannmöglichkeiten, 
fl exiblen aufbau und eine ebenso komfor-
table wie effi ziente Montage. Überzeugen 
Sie sich von den vorteilen in der Praxis. Die 
manuellen Spannstöcke sind für individuelle 

anwendungen in sechs varianten mit unter-
schiedlichen abmessungen erhältlich 
(MSKZ 32 / 42 / 52 / 65 / 80 / 100). 

Für den Wechsel von der entspannten in die 
gespannte Position und umgekehrt  wird nur 
der Schlüssel um 180° bewegt.
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MSKZ EinSatZMöglichKEitEn

MSKZ anSchlagvariantEn
Ihr Ansprechpartner

Einzelteilfertigung mit höchster Präzision. in 

Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräszentren 

oder im Muster- und Prototypenbau bieten die 

manuellen Spannstöcke typ MSKZ innovative 

lösungen. geeignet für horizontalen oder 

vertikalen Einsatz, 5-Seiten-Bearbeitung, Bear-

beitung von Futterteilen oder von der Stange.

Setzen Sie manuelle Spannvorgänge besonders 

einfach um – mit höchster Spannkraft und Stei-

figkeit der manuellen Spannstöcke von nann.

Flexibilität bei den Spannmöglichkeiten ist nur 

der erste Schritt. Ein weiterer wichtiger aspekt 

in der Praxis ist die komfortable Bedienung. Die 

neuen manuellen Spannstöcke typ MSKZ 

stehen für einfachen aufbau und Montage 

sowie für einen schnellen Wechsel der Spann-

köpfe. auch der Einsatz mit feststehendem 

Werkstückanschlag ist möglich.

Bei nann erwartet Sie ein kompetentes team 

mit ausgeprägtem technischen verständnis und 

direktem Draht zu Entwicklung und Produktion. 

Sprechen Sie mit uns – ihre anfrage ist in besten 

händen. Sie erreichen uns unter der telefon-

nummer +49(0)7429 392-0. Wir freuen uns auf ein 

gespräch mit ihnen.

Bearbeitung von langen teilen, beispielsweise 
mithilfe eines reitstocks zur abstützung.

Befestigung an Winkelplatte – auch mit Durchlass 
– für die ein- oder zweiseitige Bearbeitung.

Befestigung durch direkte verschraubung auf dem 
Montagetisch mit oder ohne Pratzenspannung.

Standardspannfutter mit  
optionalem Frontanschlag.

Standardspannfutter mit  
optionalem innenanschlag.
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