
Automation, Spanntechnik, Nullpunktspannsystem 
„Das Original“ –  
alles aus einer Hand!

Ihre LANG-Vertretung 
in der Schweiz:



Dann sind Sie bei LANG Technik 
genau richtig – dem Technologie-
führer für Werkstückspanntechnik 
und Automatisierung

Sie suchen nach einer prozesssicheren 
Spannlösung für Ihre Fräsbearbeitung?

Oder nach Möglichkeiten, Ihre Rüstzeiten 
zu verringern und Ihre Maschinenaus- 
lastung zu erhöhen?

Und das am besten alles von einem 
Anbieter, der Ihnen als innovativer und 
starker Partner zur Seite steht?

→ 

→ 
 

→
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„Das Original“ –  
alles aus einer Hand
Das „LANG System “ ist in der metallverarbeitenden Branche, insbesondere bei Spanntechnik- 
Herstellern, ein häufig verwendeter Begriff. Es ist eine Benchmark, an die inzwischen viele 
Marktbegleiter ihre Produktlinien anlehnen oder deren Kompatibilität zu LANG hervorheben. 

Doch was macht die Spannsysteme von LANG so speziell und weshalb werden sie so 
häufig als Referenz herangezogen?

Beim „LANG System“ handelt es sich um ein jahrelang bewährtes, in sich stimmiges 
Paket aus Werkstückspanntechnik, Nullpunktspannsystem und Werkzeugmaschinen- 
Automatisierung, das in dieser Art auf dem Markt seinesgleichen sucht. 

LANG bietet Lösungen, die in sämtlichen Industriezweigen der Metallbearbeitung ihren 
Einsatz finden, ganz egal ob in einem Ein-Mann-Betrieb oder einem Weltkonzern. Aus der 
Praxis heraus entwickelt LANG Produkte, die sich gewinnbringend auf Fertigungsabläufe 
auswirken und Fertigungskapazitäten ideal ausschöpfen. 

Alle Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach in der Bedienung und vielseitig 
in ihren Anwendungsmöglichkeiten sind, was die tägliche Arbeit der Kunden erleichtert.  
Darüber hinaus bieten sie ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und sind qualitativ 
auf höchstem Standard.

Dadurch schafft LANG die Voraussetzungen, damit seine Kunden wettbewerbsfähig 
bleiben und bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Greifen auch Sie Zukunft – mit dem Komplettpaket aus einer Hand!
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RoboTrex  
Automationssystem

Ganz automatisch effizienter arbeiten! Das innovative und 
patentierte Wagenprinzip der RoboTrex schafft größtmög-
liche Flexibilität und gewährleistet höchste Maschinen-
auslastung und Spindellaufzeiten, sogar in einer nahezu 
mannlosen Schicht. 

Durch das externe Vorrüsten der Automationswagen 
kann die RoboTrex Automation innerhalb weniger Sekun-
den und ohne Stillstandzeiten der Werkzeugmaschine 
nachgerüstet werden. Die spezielle, vertikale Lagerung der 
Schraubstöcke sorgt für eine maximale Raumauslastung 
bei geringem Platzbedarf, womit sich das Automations- 
system ideal in die Fertigungsumgebung integrieren lässt. 

Durch die einfache Kommunikation mit der Werk-
zeugmaschine ist das System, das maschinenseitig keine 
Medienschnittstelle benötigt, gleichermaßen für neue Be-
arbeitungszentren wie auch als Nachrüstung an bestehene 
Maschinen geeignet.

Was zeichnet RoboTrex aus?

 → Einfachste Bedienung
 → Innovatives Wagensystem
 → An alle Werkzeugmaschinen nachrüstbar

Was ist Ihr Nutzen?

 → Kein Fachpersonal oder Roboterkenntnisse benötigt 
 → Geringster Rüst- und Zeitaufwand
 → Ein perfekt abgestimmtes System aus einer Hand
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Gut zu wissen:
Schraubstock ist gleichzeitig auch Palette, womit eine kompakte Einheit 
vorliegt. Dies resultiert in einer hohen Raumersparnis in der Maschine, sowie 
einer hohen Speicherkapazität der Gesamtanlage bei geringem Platzbedarf. 

Die einfache „Start-Stopp“ Bedienung per Touch-Panel mit weniger als  
10 Funktionen hält den Schulungsaufwand minimal. Auch ungelerntes  
Personal ohne Roboterkenntnisse ist in kürzester Zeit in der Lage, die An- 
lage eigenständig zu bedienen. 

RoboTrex beschränkt sich auf wenige elementar wichtige Funktionen,  
ohne Extras. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt für eine  
schnelle Amortisation.

Schraubstöcke, Nullpunktspannsystem und Automation bilden eine perfekt 
aufeinander abgestimmte Einheit. Die Unabhängigkeit von anderen Her-
stellern garantiert eine direkte und unkomplizierte Kommunikation.

Zwar gibt es die Automationswagen standardmäßig mit zwei unterschied-
lichen Speicherkapazitäten pro System, jedoch ist eine Sonderbestückung 
für abweichende Teilegrößen ebenfalls möglich und auf Anfrage realisierbar.

Metallbau Fetzer GbR, 72584 Hülben

Clean•Tec Reinigungspropeller

Der Clean•Tec Reinigungspropeller reinigt den Maschinen- 
innenraum nach der Zerspanung und befreit diesen von 
Spänen und Kühlschmierstoffen, ohne dass der Bediener die 
Maschinentür öffnen muss. Dies macht ihn vor allem in der 
automatisierten Fertigung unverzichtbar. Als finaler Arbeits-
schritt im Bearbeitungsprozess wird er über das Maschinen-
programm aufgerufen und aus dem Werkzeugmagazin ein-
gewechselt. Seine Flügel öffnet und schließt der Clean•Tec 
durch Regelung der Drehzahl der Maschinenspindel.

Wussten Sie, dass es den Clean•Tec bereits seit  
20 Jahren gibt und er somit eines der ältesten eigenen 
LANG-Produkte ist?

Mit jedem verkauften Clean•Tec 
spenden wir 2€ an Bild hilft e.V. 
„Ein Herz für Kinder“!
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Makro•Grip®  
Prägetechnik und 5-Achs-Spanner

Die Prägetechnik ist eine Technologie, bei der das zu span-
nende Werkstück außerhalb der Werkzeugmaschine, inner-
halb weniger Sekunden, mit einer definierten Kontur unter 
hohem Prägedruck (bis zu 20 t Druck) versehen wird, bevor 
es in das Spannmittel formschlüssig eingespannt wird. 

Aufgrund seiner Vielzahl an Vorteilen für den eigentlichen 
Spannprozess, gilt die Prägetechnik von LANG seit Jahren 
als Maßstab in der 5-Seiten-Bearbeitung von Rohteilen und 
spielt auch in der Automatisierung eine tragende Rolle.

Was die Prägetechnik bewirkt: 
Das Vorprägen entlastet den Makro•Grip® 5-Achs-Spanner enorm. Dessen 
einzige Funktion ist das formschlüssige Halten des Werkstücks. Dadurch, 
dass das Eindringen in das Material durch das Vorprägen schon vor der 
eigentlichen Werkstückspannung stattfindet, sind in der Bearbeitung ledig-
lich niedrige Spanndrücke im kompakten Makro•Grip® erforderlich.

Die Prägetechnik ermöglicht es, Werkstücke im Makro•Grip® 5-Achs- 
Spanner zu spannen, die dessen Volumen wesentlich übertreffen. Dies sorgt 
für eine ideale Zugänglichkeit bei der Bearbeitung und ermöglicht den Einsatz 
kurzer, schwingungsarmer Werkzeuge, was sich positiv auf Schnittwerte und 
die Oberflächenqualität auswirkt.

Während der Bearbeitung sowie beim Lösen der Spannung hat der  
geringe Spanndruck die zusätzlichen Vorteile, dass eine Materialverformung 
des Werkstücks und Verschleiß am Makro•Grip® praktisch ausgeschlossen 
werden können, auch in hochfestem Material bis 45 HRC. Die Einspanntiefe 
von nur 3 mm sorgt für enorme Materialersparnis und gleichzeitg weniger 
Zerspanvolumen in der Rückseitenbearbeitung.

Was zeichnet den Makro•Grip® aus?

 → Enorme Haltekräfte
 → Ideale Zugänglichkeit
 → Verschleiß- und verzugsfreies Spannen

Was ist Ihr Nutzen?

 → Höchste Prozesssicherheit  
 → Effiziente Fräsbearbeitung
 → Einfachstes Handling
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Gut zu wissen:
Erhältlich sind die Makro•Grip® 5-Achs-Spanner in den Backenbreiten 46, 
77 und 125 mm. Der maximale Spannbereich reicht bis 355 mm. Bauteile, 
die diesen Bereich überschreiten, werden oft über zwei oder mehrere 
5-Achs-Spanner in Reihe gespannt. 

Spannbacken und deren Führungen sind, im Gegensatz zu vielen anderen 
Schraubstöcken auf dem Markt, aus dem Vollen gefräst, was für maximale 
Stabilität sorgt. 

Die hohen Haltekräfte und enorme Prozesssicherheit bewirken, dass sich 
Werkstücke hochkant auf deren kleinstem Querschnitt aufnehmen lassen, 
womit viele Bauteile gleich in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden 
können.

5-Achs-Spanner mit Backenbreite 46 mm verwenden ebenfalls den Grund-
körper und die Gewindespindel des Makro•Grip® 77. Dadurch sind im Gegen-
satz zur Vorgängerversion (bis 2018) höhere Anzugsmomente möglich, die 
in einer noch höheren Haltekraft resultieren. 

Glatte Spannflächen der Spannbacke können zusätzlich mit einer speziellen 
Beschichtung versehen werden, um die Haltekraft beim glatten Spannen 
zu verdoppeln. 

Allgemeine Spanntechnik

Die Schraubstöcke und Backentypen der allgemeinen 
Spanntechnik bieten eine Vielzahl an Optionen für das 
glatte Spannen von runden oder unförmigen Bauteilen. Sie 
sind hervorragend geeignet für die anspruchsvolle Rück- 
seitenbearbeitung und vervollständigen somit das Schraub-
stock-Sortiment von LANG, um ein Werkstück komplett zu 
bearbeiten. Alle Schraubstöcke der allgemeinen Spanntech-
nik verwenden denselben Grundkörper wie der Makro•Grip® 
5-Achs-Spanner, zu welchem alle Backentypen kompatibel 
und untereinander austauschbar sind.

Tebis Technische Informationssysteme AG,  
82152 Martinsried/Planegg

CNC-Bearbeitung Donner, 73066 Uhingen
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Quick•Point®  
Nullpunktspannsystem

Als Schnittstelle zwischen Maschinentisch und Spannmittel 
zeichnet sich Quick•Point® durch eine besondere Varian-
tenvielfalt und hochgenaue Wiederholgenauigkeit von  
< 0,005 mm aus. Ob rund, rechteckig oder quadratisch in 
ihrer Form, für Einfach- oder Mehrfachspannungen bietet 
Quick•Point® mit zwei verschiedenen Rastermaßen, 52 und 

96 mm, für jede Anwendung eine passende Lösung. 
Es ist universell in Vertikal- und Horizontalbearbeitungs-

zentren einsetzbar, auf 3-/5-Achs-Tischen, vierten Achsen 
oder Spanntürmen. Durch seine Modularität kann das  
System jederzeit erweitert werden und garantiert kürzeste 
Rüstzeiten bei höchster Präzision.

Was zeichnet Quick•Point® aus?

 → Hochgenaue Positionierung
 → Modulare Bauweise
 → Wartungsfreie, langlebige Mechanik

Was ist Ihr Nutzen?

 → Enorme Rüstzeitersparnis 
 → Höchste Flexibilität & Einsatzmöglichkeiten
 → Einfache Bedienung

CNC Manufaktur Brüssow, 48163 Münster Electra Limited, Crawley/UK
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Gut zu wissen:
Anstelle einer Anzugsschraube können quadratische und rechteckige Null-
punktplatten noch bequemer per Quick-Lock Schnellverschluss betätigt 
werden. 

Quick•Point® bietet unzählige Möglichkeiten der Individualisierung. Neben 
dem Einbringen von speziellen Bohrbildern, ist auch die Anpassung der 
Plattenform an den Maschinentisch eine oft genutzte Option.

Quick•Point® Aufnahmebolzen, die serienmäßig im Makro•Grip® als inte- 
grierte Nullpunktaufnahme verbaut sind, können auch direkt im Werkstück 
oder in eigenen Vorrichtungen eingebracht werden, um diese mit dem 
Quick•Point® Nullpunktspannsystem zu nutzen.

Aufgrund der geringen Anzahl an Bauteilen, die zudem keinem Verschleiß 
unterliegen, ist die Wartung des Nullpunktspannsystems völlig unproble-
matisch.

Über unsere Abteilung für Sonderanfertigungen bieten wir das standard-
mäßig mechanische Quick•Point® System z. B. auch pneumatisch und  
automatisiert an.

Mehrfachspannsysteme  

und Quick•Tower

Auch für Mehrfachspannungen, ganz egal ob in größeren Horizontalmaschi-
nen oder kleineren 5-Achs-Maschinen, bietet das Nullpunktspannsystem von 
LANG Technik zahlreiche Möglichkeiten, um die Maschinenlaufzeiten ganz 
automatisch zu verlängern und gleichzeitig Werkzeugwechsel zu reduzieren.

Thoma-Tec, 84155 Bodenkirchen

Equa OÜ, Tartu/Estland
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über 30 Jahren Erfahrung in der Spann- und Automatisierungstechnik

Basierend auf der langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden aus den unterschiedlichsten  
Industriebereichen und aller Unternehmensgrößen, sowie der eigenen Vergangenheit als Lohn-
fertiger, nutzen wir unsere praktische Erfahrung, um Produkte zu entwickeln, die an die Anfor-
derungen zukunftsweisender Fertigungsmethoden angepasst sind. Als Partner auf Augenhöhe 
stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und wissen, wo wir anpacken müssen, um 
vorhandene Potentiale voll auszuschöpfen.

Preiskontinuität und –transparenz

Seit Jahren hält LANG seine Preise auf einem kontant niedrigen Niveau. Trotz verschärfter 
Wettbewerbsbedingungen und den Auswirkungen der Globalisierung ist LANG in der Lage, 
durch effiziente und rationelle Produktionsprozesse seinen Kunden ein hervorragendes Preis- 
Leistung-Verhältnis anzubieten und das garantiert mit dem Qualitätsiegel „Made in Germany“.

direkten Kommunikationswegen

Wo viele Marktbegleiter Kooperationen eingehen und auf anderen Systemen andocken, bietet 
LANG als Komplettanbieter ein unabhängiges System an und vermeidet somit oft hinderliche 
Schnittstellen in Sachen Kommunikation. Durch die persönliche Betreuung haben Kunden bei 
LANG immer einen direkten Ansprechpartner, was Prozesse erleichtert und beschleunigt.

der besten Spanntechnik und einfachster Automatisierung

Mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Paket aus Maschinenschraubstöcken, einem 
modularen Nullpunktspannsystem und einfachen Automationslösungen, in Verbindung 
mit der originalen Prägetechnik, die als heutiger Standard in der Werkstückspannung gilt,  
schaffen wir die nötigen Voraussetzungen, damit unsere Kunden effizient fertigen und wett-
bewerbsfähig bleiben.

dem bewährten „Original“

Ob Reinigungspropeller, Prägetechnik, Schraubstöcke oder Nullpunktspannsystem – LANG 
hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit seinen Innovationen Maßstäbe gesetzt. Aus 
diesem Grund satteln inzwischen viele Marktbegleiter aus dem In- und Ausland auf das  
„LANG System “ auf, richten ihre eigenen Produktlinien offenkundig danach aus oder kopieren 
es gänzlich. Bei uns bekommen Sie „Das Original“, jahrelang bewährt, qualitativ hochwertig 
und preislich attraktiv! Warum sich also mit weniger zufrieden geben?

Als Kunde bei LANG profitieren Sie von...
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Greif dir noch 
heute Zukunft 

mit LANG!

041 748 07 00
info@intool.ch



Intool AG 
Hinterbergstrasse 30 
6312 Steinhausen 

Telefon 041 748 07 00 
Telefax 041 748 07 01 
 
info@intool.ch 
www.intool.ch 
shop.intool.ch

 → facebook.com/langtechnik
 → instagram.com/langtechnik

 → twitter.com/langtechnik
 → youtube.com/user/LangTechnik

Ihre LANG-Vertretung in der Schweiz:


