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ÜBer 75 Jahre
SpannTechniSche 
TraDiTion

prÄZiSion MiT TraDiTion
WerKSTÜcK- UnD WerKZeUGSpannUnG
Von nann FÜr JeDe SpannaUFGaBe
Seit mehreren Generationen entwickelt und 

fertigt die Simon Nann GmbH & Co. KG erfolg-

reich Spanntechnik. Diesen Erfolg verdankt 

das Unternehmen der hohen Fertigungstiefe 

und der 75-jährigen Erfahrung in den Berei-

chen Bearbeitungsmaschinen, -techniken 

und Automation.

Die moderne Fertigung benötigt flexible und 

wiederholgenaue Spannmittel für unter-

schiedlichste Werkstücke. Wenn es um 

präzision in der Werkstückspannung geht, 

gibt es bei nann keine Kompromisse. auch 

im Bereich Werkzeugspannung ist nann ihr 

kompetenter ansprechpartner. nann bietet 

Lösungen mit größtmöglicher Flexibilität für 

alle anwendungen im Bereich Werkzeugspan-

nung, um ihren anforderungen gerecht zu 

werden. ein weiterer Schwerpunkt bei nann 

sind Teilapparate und Spindeleinheiten für 

ihre individuelle anwendung. Diese passen 

wir flexibel und mit kurzen Lieferzeiten für Sie 

an. Sprechen Sie mit uns über ihre speziellen 

anforderungen. Wir beraten Sie gerne.

Spannzangen, Spannfutter und Spanndorne 

in Standardausführung sind bei nann in sehr 

großer auswahl erhältlich. Durch die umfang-

reiche Lagerhaltung und unser ausgereiftes 

Vertriebssystem kommen die passenden Stan-

dardspannmittel sehr schnell zum einsatz.

Die entwicklung und Fertigung von Sonder-

spannmitteln ist eine der Kernkompetenzen 

unseres Unternehmens. Von einfachen 

Sonderspannzangen bis hin zu komplexen 

Teilapparaten: Vertrauen Sie auf unsere 

umfangreiche erfahrung.
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STanDarD- UnD SonDerSpannMiTTeL 
FÜr ihre anForDerUnGen

WerKSTÜcKSpannUnG

nann deckt den gesamten Bereich der Werk-

stückspannung ab: durch eigenentwicklungen 

und auch durch Spannmittel, die auf den 

erfahrungen unserer Kunden beruhen. Jede 

anwendung stellt dabei andere ansprüche 

an das Spannmittel. neben standardisier-

ten Spannzangen und Spannfuttern verfügt 

nann auch über eine ausgesprochen große 

expertise bei Konstruktion und herstellung 

kundenspezifi sche Sonderlösungen, die den 

Fertigungsanforderungen unserer Kunden 

entsprechen.

Werkstückspannung im Überblick:

•	 Druck-	und	Mehrbereichsspannzangen

•	 Vorschubzangen

•	 	Spannhülsen	und	Spannhülsen-Lagerungen	

für Lademagazine

•	 Greifer-	und	Synchronspannzangen

•	 Hartmetall-Führungsbuchsen

•	 Druckhülsen

•	 Spannfi	nger

•	 	Spann-	und	Vorschubzangen	für	Mehrspin-

deldrehautomaten

•	 Greifer-	und	Pinolzangen

•	 Zugspannzangen

•	 Notfallspanzangen	zum	Ausdrehen

•	 	Spannzangen	für	Rundtaktmaschinen	–	

hydromat

•	 Zugspannzangen	hochgenau

•	 Schnellspannfutter,	Kraftspannfutter

•	 Spannstöcke

•	 Spanndorne	und	Spannhülsen

•	 Einbauspanner

•	 	Spannstöcke	manuell,	hydraulisch	oder	

pneumatisch

•	 	Sonderspannzangen	auf	Basis	von	Stan-

dardspannzangen

•	 	Sonderspannzangen	zum	Außenspannen/

innenspannen 

•	 	Sonderspannfutter	zum	Außenspannen/

innenspannen

•	 Mehrfachspanneinrichtungen

Spanntechnologie



Simon Nann GmbH & Co. KG

Lindenstraße 8 | D-78583 Böttingen | Telefon: +49(0)7429 392-0 | Telefax: +49(0)7429 392-11 | info@nann.de | www.nann.de

WerKZeUGSpannUnG TeiLapparaTe 

nann ist ihr kompetenter ansprechpartner, 

wenn es um Sondergeräte für die individuelle 

anwendung geht. Dabei können wir flexibel 

auf ihre anregungen und erfahrungen bei der 

Konstruktion von Sonderteilgeräten eingehen. 

So passen wir Teilapparate individuell, schnell 

und flexibel für Sie an.

Teilapparate und Spindeleinheiten  

im Überblick:

•	 Ein-	und	mehrspindlige	Teilapparate

•	 Spindelabstand	nach	Wunsch

•	 	Teilapparate	mit	zusätzlicher	 

Schwenkachse

•	 mit	Schneckenantrieb

•	 mit	Teilung	über	Zahnräder

•	 	für	Spannzangen,	Spreizdorne,	 

Backenfutter

•	 	mit	oder	ohne	hydraulischem	oder	 

pneumatischem Spannzylinder

•	 mit	federbetätigter	Zangenspannung

•	 mit	Planscheibe

•	 mit	oder	ohne	Spindelklemmung

•	 			Antrieb	nach	Kundenwunsch

Sprechen Sie mit uns über ihre speziellen 

anforderungen. Wir beraten Sie gerne.

Tel: +49 (0) 7429 3920

Zum Spannen unterschiedlicher Werkzeuge 

sind in der produktion flexible und wieder-

holgenaue Spannmittel gefragt. nann fertigt 

Spannzangen für die Werkzeugspannung 

in rostfreier ausführung oder in sonstigen 

Sondermaterialien. Falls erforderlich können 

die Spannzangen auch beschichtet werden. 

Sprechen Sie mit uns, wenn es um Sonder-

anfertigungen für die Werkzeugspannung in 

höchster nann-Qualität und mit kürzesten 

Lieferfristen geht.

Werkzeugspannung im Überblick:

•	 Spannzangen

•	 Klemmhülsen

•	 	Spannzangen	für	Mehrspindelbohrköpfe	

und handschleifer

•	 Bohrerhalter	für	Rubberflex-Spannzangen

•	 Fräsfutter

•	 Bohrfutter

•	 Sonderspannzangen

•	 Direktspannzangen

•	 Sonderspannfutter,	Werkzeugaufnahmen

Spanntechnologie
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QUaLiTÄT UnD FLeXiBiLiTÄT 
DUrch hohe FerTiGUnGSTieFe

Überzeugen Sie sich, wie unsere Argumente 

zu Ihren Vorteilen werden.

Tradition

entwicklung, Konstruktion, herstellung, eigene 

härterei: Bei nann entstehen Standard- und 

Sonderspannmittel stets in eigenfertigung. 

Deshalb identifi zieren wir uns mit unseren 

produkten und ihren aufgaben. Unser Know-

how aus über 75 Jahren und unser engage-

ment als hersteller machen den Unterschied 

zu Wettbewerbern, die sich auf den handel 

mit Spannmitteln beschränken. 

Verlassen Sie sich auf uns: Für Sie nutzen wir 

modernste entwurfs- und Konstruktionsmittel 

und ein eigenes Testfeld für Funktionsprüfun-

gen. Kompetente Konstrukteure und ingenieu-

re mit permanentem praxisbezug begleiten Sie. 

Präzision

auch hinsichtlich ergänzender Dienstleis-

tungen stehen wir für hohe Flexibilität und 

erfüllen spezielle Kundenwünsche. Unser 

Spektrum reicht vom ausschleifen über das 

erodieren und Vulkanisieren bis zur Warm- 

und oberfl ächenbehandlung. Darüber hinaus 

bieten wir diverse Beschichtungsverfahren, 

wie Kunstoff-, hartmetall-, Dnc- oder 

Tin-Beschichtungen.

Distribution

informieren Sie sich über unser nationales 

und internationales Vertriebsnetzwerk mit 

kompetenten partnern unter www.nann.de 

im Bereich „Kontakt & Vertretungen“.


