
Long Gang Machinery Co., Ltd., gegründet von einem Technik-Experten 
vor mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Industrie, spezialisiert sich 

auf den Entwurf und die Herstellung von Bohrungsbearbeitungsmaschinen 
und spez ie l le r  zugehör iger  Masch inen:  CNC-Revo lverkopf - 
u n d  B o h r m a s c h i n e n ,  a u t o m a t i s c h e  h o r i z o n t a l e / v e r t i k a l e 
Hochgeschwindigkeitsbohr- und Fräsmaschinen, hydro-pneumatische 
Bohrmaschinen, Mehrspindelköpfe und Maschinenwerkzeuge vieler 
anderer Arten. 

Das Unternehmen fühlt sich verpflichtet, innovative Maschinenwerkzeuge 
mithilfe der aktuellsten Produktionseinrichtungen und Qualitätskontrollsysteme 
herzustellen. Seine stringente In-Haus-Qualiätsprüfung und Inspektion spielt 
eine wichtige Rolle bei der Produktoptimierung. Das Unternehmen tut auch sein 
Bestes, um die Produktionskosten zu senken und die Effizienz der Produktion zu 
verbessern, so dass es ausgezeichnete Produkte zu günstigen Preisen anbieten 
kann, um dem Kunden damit bei der Erhöhung der Gewinnspanne zu helfen.

Die CNC-Revolverkopfbohr- und Fräsmaschinen gehören zu den Produkten von 
Long Gang, die verbreitet eingesetzt und von den Kunden weltweit geschätzt 
werden. Mit Leichtigkeit erfüllen sie die schwierigsten Anforderungen und liefern 
Präzisionsmaschinen mit hohen Spindeldrehzahlen, die mit Schwerzerspanung 
kombiniert ist. Die Maschinen verfügen über Uni-Body-Gusskopf/-nase, 
Sechskantrevolver und besonders haltbarer Z-Achsen-Verschiebung, die von 
qualitativ hochwertigen japanischen Rollenlagern angetrieben werden, die mit 
einem  Bremsmotor interagieren. Diese sind die ersten Maschinen dieser Art in 
Taiwan, die japanische Rollenlager verwenden.

Alle Produkte von Long Gang umfassen Schaltgetriebe, die aus speziellen 
Stahlmaterialien hergestellt werden, die hochfrequent aufgekohlt, wärmebehandelt 
und präzise geschliffen wurden, um Standardisierung, Haltbarkeit und 
Ausgabestabilität sicherzustellen. Die Produkte sind ideal für die Herstellung 
von Teilen und Komponenten für Autos, motorisierte Zweiräder, Fahrräder, in 
aeronautischen, pneumatischen, hydraulischen und anderen Maschinenbau-
Anwendungen, bei Mal-/Lackierwerkzeugen, Luftdruckwerkzeugen, elektronischen 
und Anwendungen bei Gesundheitsausrüstungen.

Long Gang Machinery Co., Ltd.
CNC-Revolverkopfbohr- und Fräsmaschinen, automatische 
Bohr- und Fräsmaschinen, hydro-pneumatische Bohrmaschinen, 
Mehrspindelköpfe, zugehörige Maschinen
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