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Components and spare parts for needle punching machinery

AUF UNS IST VERLASS 
Seit mehr als 25 Jahren steht NOMACO Components für 

Innovation und KNOW-HOW im Bereich Komponenten und 

Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen. Hochwertige Nadelbretter 

und Stichplatten bilden die Basis für die Herstellung von 

Qualitätsvliesstoffen. Durch hohe Präzision in der Herstellung, 

ständige Weiterentwicklung unserer Produkte und Optimierung 

der Arbeitsprozesse helfen wir ihnen Kosten zu sparen und die 

Qualität ihrer Produkte zu steigern.

YOU CAN RELY ON US 
NOMACO Components stands for innovation and know-how 

in the field of components and spare parts for needle punching 

machinery, for more than 25 years. High-quality needle boards 

and stitching plates form the basis for manufacturing of excellent 

non-woven products. Due to the high precision in manufacturing, 

constant development of our products and optimization of work 

process we help our customers to reduce cost and increase the 

quality of their end products.

your global
partner
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Komponenten und Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen

UNIVERSAL
Nadelmaschine

• Verfügbar für DILO und FEHRER Nadelmaschinen
• für Nadelbrettbreiten von 200 – 350 mm
• für mechanische oder pneumatische Nadelbrettklemmung
• Spezialausführungen auf Anfrage

• available for DILO and FEHRER needle looms 
• for needle board width 200 – 350mm
• for mechanical or pneumatical needle board clamping
• Special designs/executions on request

NEEDLE BEAM 

NADELBALKEN
• für sämtliche Nadelmaschinentypen
• sämtliche Breiten und Längen verfügbar
• Bohrungen für alle gängigen  Filznadeltypen
• Verfügbar in Aluminium oder Magnesium mit 
 Kunststoffbeschichtung, DUPLEX, etc.
• Für Nadeldichten von 500 – 10.000 Nadeln per Meter
• Spezialausführungen auf Anfrage

• for all common needle loom types
• all widths and lengths available
• drilled for all common felting needle types
• Available in aluminum or magnesium with plastic coating

 DUPLEX, etc.
• for needle densities from 500 to 10.000 needles per meter
• Special design on request

NEEDLE BOARDS 

NADELBRETTER

UNIVERSAL
Needle loom
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Components and spare parts for needle punching machinery

für Bett- und Abstreifplattenverstellung
• Verfügbar für AUTEFA, FEHRER, ASSELIN 
 und ANDRITZ Nadelmaschinen
• mit oder ohne Vorspannung der Spindel
• Spezialausführungen auf Anfrage 

for bed/stripper plate adjustment
• available for AUTEFA, FEHRER, ASSELIN and ANDRITZ needle looms
• with or without pre-loaded shaft
• Special design on request

SCREW JACK 

HUBGETRIEBE

für Vlieszuführsystem 
• Eine Vielzahl an verschiedenen Ausführungen verfügbar
• gefertigt aus verschleißfestem Kunststoff 
• für verschiedene Walzendurchmesser erhältlich

for bat feeding system
• Various types and executions are available
• made of wear resistant palstic 
• available for different roller diameters

BATTFEEDINGFINGERS

VLIESSZUFÜHRFINGER

• Für sämtliche Nadelmaschinentypen
• Sämtliche Längen, Breiten und Ausführungen verfügbar
• aus speziell behandeltem Stahl für hohe Beanspruchungen
• spezielle Oberflächenbehandlung oder Edelstahl für längere  
 Lebensdauer

• For all common needle loom types
• All length, widths and executions available
• made of specially treated steel for high stress
• Surface treatment or stainless steel for longer life span

STRIPPER PLATE

ABSTREIFPLATTE • Für sämtliche Nadelmaschinentypen
• Sämtliche Längen, Breiten und Ausführungen verfügbar
• aus speziell behandeltem Stahl für hohe Beanspruchungen
• spezielle Oberflächenbehandlung oder 

 Edelstahl für längere Lebensdauer
• Konische Bohrungen verringern  Nadelbruch 
 und Maschinenstillstände

• For all common needle loom types
• All length, widths and executions available
• made of specially treated steel for high stress
• Surface treatment or stainless steel for longer life span
• Conical holes reduce needle breakage and production stoppages

BED PLATE

BETTPLATTE
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Komponenten und Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen

• für sämtliche Nadelmaschinentypen
• sämtliche Breiten und Längen verfügbar
• Bohrungen für alle gängigen Filznadeltypen
• Spezielle Nadelteilungen für eine makellose Oberfläche
• Verfügbar in Aluminium oder Magnesium mit 

 Kunststoffbeschichtung, DUPLEX, etc.
• Für Nadeldichten von 25.000 Nadeln per Meter
• Spezialausführungen auf Anfrage

• for all common needle loom types
• all widths and lengths available
• drilled for all common felting needle types
• Special needle pattern for a mark free surface
• Available in aluminum or magnesium with plastic coating, 
 DUPLEX, etc.
• for needle densities from 25.000  needles per meter
• Special design on request

NEEDLE BOARDS

NADELBRETTER

NEEDLE BEAM

NADELBALKEN

• Für sämtliche Nadelmaschinentypen
• Sämtliche Längen, Breiten und Ausführungen verfügbar
• aus speziell behandeltem Stahl für hohe Beanspruchungen
• spezielle Oberflächenbehandlung oder Edelstahl für längere  
 Lebensdauer

• For all common needle loom types
• All length, widths and executions available
• made of specially treated steel for high stress
• Surface treatment or stainless steel for longer life span

STRIPPER PLATE

ABSTREIFPLATTE

STRUKTUR
Nadelmaschine

STRUCTURING
Needle loom
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• Verfügbar für DILO und FEHRER Nadelmaschinen
• für Nadelbrettbreiten von 200 – 350 mm
• für mechanische oder pneumatische Nadelbrettklemmung
• Spezialausführungen auf Anfrage

• available for DILO and FEHRER needle looms 
• for needle board width 200 – 350mm
• for mechanical or pneumatical needle board clamping
• Special designs/executions on request
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Components and spare parts for needle punching machinery

für Abstreifplattenverstellung
• Verfügbar für AUTEFA, FEHRER, ASSELIN 

 und ANDRITZ  Nadelmaschinen
• mit oder ohne Vorspannung der Spindel
• Spezialausführungen auf Anfrage

for stripper plate adjustment
• available for AUTEFA, FEHRER, ASSELIN and ANDRITZ needle looms
• with or without pre-loaded shaft
• Special design on request

SCREW JACK

HUBGETRIEBE

LAMELLAERSATZLAMELLEN

• Für alle Struktur - Nadelmaschinen
• Für alle Lamellenteilungen
• Lamellen aus hochfestem Federbandstahl
• Stabile und kompakte Konstruktion für hohe Beanspruchungen
• Spezialausführungen auf Anfrage

• For all structuring needle looms
• For all lamella pitches
• Lamellas made of high-strength spring band steel
• Solid and compact construction for high loads / stress
• Special designs/executions on request

LAMELLA TABLE

LAMELLENTISCH

• Für FEHRER und AUTEFA Struktur - Nadelmaschinen
• Für alle Lamellenteilungen
• Lamellen aus hochfestem Federbandstahl
• Stabile und kompakte Konstruktion für hohe Beanspruchungen
• Spezialausführungen auf Anfrage 

• For FEHRER and AUTEFA structuring needle looms
• For all lamella pitches
• Lamellas made of high-strength spring band steel
• Solid and compact construction for high loads / stress 
• Special designs/executions on request

LAMELLA STRIPPER

LAMELLEN ABSTREIFER4
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Komponenten und Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen

• Verfügbar für DILO und FEHRER Nadelmaschinen
• für Nadelbrettbreiten von 200 – 350 mm
• für mechanische oder pneumatische Nadelbrettklemmung
• Spezialausführungen auf Anfrage

• available for DILO and FEHRER needle looms 
• for needle board width 200 – 350mm
• for mechanical or pneumatical needle board clamping
• Special designs/executions on request

NEEDLE BEAM

NADELBALKEN

• für sämtliche Nadelmaschinentypen 
• sämtliche Breiten und Längen verfügbar
• Bohrungen für alle gängigen Filznadeltypen
• Spezielle Nadelteilungen für eine makellose Oberfläche
• Verfügbar in Aluminium oder Magnesium mit 

 Kunststoffbeschichtung, DUPLEX, etc.
• Für Nadeldichten bis zu 16.000 Nadeln per Meter
• Spezialausführungen auf Anfrage

• for all common needle loom types
• all widths and lengths available
• drilled for all common felting needle types
• Special needle pattern for a mark free surface
• Available in aluminum or magnesium with plastic coating, 
 DUPLEX, etc.
• for needle densities up to 16.000 needles per meter
• Special design on request

NEEDLE BOARDS

NADELBRETTER

• Für sämtliche Nadelmaschinentypen 
• Sämtliche Längen, Breiten und Ausführungen verfügbar
• aus speziell behandeltem Stahl für hohe Beanspruchungen
• spezielle Oberflächenbehandlung oder Edelstahl 
 für längere Lebensdauer

• For all common needle loom types
• All length, widths and executions available
• made of specially treated steel for high stress
• Surface treatment or stainless steel for longer life span

STRIPPER PLATE

ABSTREIFPLATTE

VELOUR
Nadelmaschine

VELOUR
Needle loom
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Components and spare parts for needle punching machinery

für Abstreifplattenverstellung
• Verfügbar für AUTEFA, FEHRER, ASSELIN 
 und ANDRITZ Nadelmaschinen
• mit oder ohne Vorspannung der Spindel
• Spezialausführungen auf Anfrage 

for stripper plate adjustment
• available for AUTEFA, FEHRER, ASSELIN and ANDRITZ needle looms
• with or without pre-loaded shaft
• Special design on request

SCREW JACK

HUBGETRIEBE

für Reinigungswalze
• Für DILO, FEHRER und AUTEFA Velour - Nadelmaschinen
• Für optimale Reinigung der Putzwalze
• Bürstenleisten, modular anpassbar an die jeweilige  
 Maschinen-/Walzenbreite

for cleaning roller
• For DILO, FEHRER and AUTEFA velour needle looms
• For optimal cleaning of the cleaning roller
• Brush strips, modular adaptable to the individual working width

CLEANINGBRUSHES

REINIGUNGSBÜRSTEN

für Reinigungswalze
• Für DILO, FEHRER und AUTEFA Velour - Nadelmaschinen
• Für optimale Reinigung des Bürstenbandes
• aus speziell behandeltem Stahl für hohe Beanspruchungen
• Aus Mehrschichtholz, bestückt mit gehärteten und 
 polierten Stiften

for cleaning roller
• For DILO, FEHRER and AUTEFA velour needle looms
• For optimal cleaning of the brush conveyor
• made of specially treated steel for high stress
• made of plywood, with hardened and polished pins

PINNED LAGS

PUTZWALZENBELAG

bestehend aus Bürsten, Schienen und Ketten oder Bänder
• Für sämtliche Maschinenhersteller
• Bürsten mit Filamenten von höchster Qualität und verstärktem  
 Kunststoffkörper
• Schienen mit Gleitplatten aus Kunststoff oder  
 Verschleißbeschichtung an der Oberfläche
• Ketten oder Gurte nach Herstellervorgaben für 
 hohe Beanspruchungen
• Auf Wunsch Installation des Bürstenbandes vor Ort
• Spezialausführungen auf Anfrage 

for bed/stripper plate adjustment
• For all machine producers
• Brushes with high quality filaments and reinforced plastic core
• Rails with plastic wear strips or wear coating on the surfacel
• Chains or belts according to OEM request for high demands
• On request, installation of brush conveyor at location
• Special designs/executions on request

BRUSH CONVEYOR

BÜRSTENBAND4
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Komponenten und Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen

QUALITÄTSVERBESSERUNG UND  
KAPAZITÄTSSTEIGERUNG DURCH ÄNDERUNG 
DES NADELBILDES
Eine Nadelfilzmaschine ist grundsätzlich für ein bestimmtes 

Produkt, bzw. eine Produktgruppe konzipiert. Dies kann sich im 

Laufe der Nutzungsdauer durch Wegfall von Produkten, bzw. 

entstehen neuer Geschäfts- oder Produktfelder ändern. Um 

die geforderte Qualität neuer Produkte, sowie Produktionska-

pazitäten in Bezug auf die Anlagenleistung zu erreichen, ist es 

unabdingbar die Nadelteilung und oft auch die Nadeldichte zu 

ändern, bzw. zu erhöhen.

QUALITY IMPROVEMENT AND BOOST OF OUTPUT BY 
NEEDLE PATTERN UPGRADE
A needle punching machine is principally designed to produce 

a certain range of products. Over the years it may become 

necessary to increase or upgrade the existing needle density or 

pattern, because of discontinuation of products, respectively 

development of new business areas. To meet the requested 

quality as well as manufacturing efficiency of new products, it is 

mandatory to upgrade the needle pattern accordingly

Qualitätssteigerung durch Verbesserung 
des Nadelbildes
 Increase of product quality by  
improvement of needle pattern.

Optimierung des Nadelbildes durch  
computergestützte Simulation
Optimization of needle pattern by computer 
– aided simulations

1

UMBAU
Nadelteilungs

UPGRADE
needle pattern

1 2
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Components and spare parts for needle punching machinery

Beseitigung von Streifen, bzw. Gassenbildung  
durch Optimierung des Nadelbildes
Elimination of unwanted lines  
and tracks on felt suface

2

Foto: © goodluz

Erhöhung der Produktionskapazität  
durch Erhöhung der Nadeldichte
Increase of production capacity  
by increase of needle density
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Komponenten und Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen

• Für Nadelbrettlängen von 1000 – 3100mm

• Drehvorrichtung zum einfachen Wenden des Brettes

• Stabile und zeitgemäße Aluprofilkonstruktion

• Für eine saubere und unfallfreie Nadelbrettreparatur

• Sichere 2-Handbedienung

• For needle board length from 1000 – 3100mm 
• Rotating device for easy turning of needle boards
• Solid and state of the art aluminium profile construction
• For a clean and hazard free needle board repair

NEEDLE BOARD MAINTENANCE TABLE

NADELBRETT WARTUNGSTISCH

NADELBRETT
Handling & Wartung

NEEDLE BOARD
handling & maintenace

DER NADELBRETT- WARTUNGSTISCH VON NOMACO  
BIETET EINE STABILE UND LEICHT BEDIENBARE  

VORRICHTUNG ZUM BE- UND ENTNADELN VON  
NADELBRETTERN ALLER ART.

THE NEEDLE BOARD MAINTENANCE TABLE  
OF NOMACO PROVIDES A SOLID AND EASY TO 

OPERATE DEVICE FOR INSERTION AND 
 REMOVAL OF FELTING NEEDLE ON ANY  

KIND OF NEEDLE BOARDS.

12



Components and spare parts for needle punching machinery

Das einzigartige Filznadeladel – Ausschlagwerkzeug von NOMACO 
(mit auswechselbarem Arbeitsteil) bietet wertvolle Hilfe beim  
Entfernen von Filznadeln von Nadelbrettern.
5 verschiedene Wechseleinsätze bieten Abhilfe für alle  
Aufgabenstellungen.

• Wechseleinsatz S – für Filznadeln mit Arbeitsteil 34 – 43 gauge

• Wechseleinsatz M – für Filznadeln mit Arbeitsteil 19 – 32 gauge

• Wechseleinsatz L – für Filznadeln mit Arbeitsteil 16 – 18 gauge

• Wechseleinsatz U – für verbogene und abgebrochene Nadeln

• Wechseleinsatz N – zum Entfernen von Nadelresten

The unique needle removal tool (with exchangeable working part)  
of NOMACO provides useful help for needle board maintenance  
and repair. 5 different type of inserts provide remedy for all tasks.

• Insert S – for felting needles with working parts 34 – 43 gauge
• Insert M – for felting needles with working parts 19 – 32 gauge
• Insert L – for felting needles with working parts 16 – 18 gauge
• Insert U – for bent and broken needles
• Insert N – for removal of needle residues on needle boards

NEEDLE REMOVAL TOOL

NADEL – AUSSCHLAGWERKZEUGGRIFF

Reinigungsbretter von NOMACO finden Verwendung bei  
Verschmutzungen und Verstopfungen durch Faserreste an  
Lochplatten, speziell in Vornadelmaschinen.

• erhältlich für alle gängigen Nadelmaschinen und Nadelteilungen

• einfache Handhabung

• Stifte austauschbar

NOMACO cleaning boards are used to remove unwanted  
obstructions and contaminations on stitching plates by fibre  
residues, especially on pre-needle looms.
• Available for all common needle loom brands and needle pattern
• Easy to handle
• Exchangeable cleaning pins

CLEANINGBOARD

REINIGUNGSBRETT

13



Komponenten und Ersatzteile für Nadelfilzmaschinen

NEEDLE BOARD SAFE

NADELBRETT-SPEICHERWAGEN

• Stabil und gewichtssparend durch innovatives Aluprofilsystem 
• Schützt Nadelbretter vor Verschmutzung und mechanischer  
 Beschädigung
• Verringerung der Unfallgefahr durch Einhausung
• Schnelle und sichere Bereitstellung der Nadelbretter 
 für die Produktion

• Solid and lightweight aluminium construction
• Protects needle boards against pollution and 
 mechanical damaging
• Reduces risks of accidents and hazardous situations
• Quick and safe supply of needle boards to the production

Der Nadelbrett – Handhabungsgriff von NOMACO ist ein  
unverzichtbares Werkzeug zum sicheren und einfachen  
manipulieren von Nadelbrettern.
• Verringerung, bzw. Beseitigung der Unfallgefahr
• Einfaches und schnelles drehen von Nadelbrettern
• Verletzungsfreie Entnahme und  Beladung von Nadelbrettern 

 an der Nadelmaschine

The needle board handle of NOMACO is the essential tool for  
easy and hazard free handling of needle boards.
• Reducing, respectively avoiding of accident hazard
• Easy and quick turning and moving of needle boards
• Hazard fee removal and loading of 
 needle boards on needle looms

NEEDLE BOARD HANDLING

NADELBRETT HANDHABUNGSGRIFF

LAGERUNG
HANDHABUNG

UPGRADE
handling

DER NADELBRETT – SPEICHERWAGEN VON 
NOMACO DIENT ZUR LAGERUNG VON BIS ZU 12 

NADELBRETTERN, SOWIE FÜR EINEN SICHEREN 
TRANSPORT ZWISCHEN NADELBRETT- REPARA-

TURWERKSTÄTTE UND PRODUKTIONSANLAGE.

THE NEW NEEDLE BOARD SAFE OF NOMACO PROVI-
DES A SAFE STORAGE FOR UP TO 12 NEEDLE BOARDS, 

AS WELL AS A HAZARD FREE TRANSPORT BETWEEN 
REPAIR WORK SHOP AND PRODUCTION PLANT.

• Für Nadelbrettlängen bis zu 1500mm
• Für alle gängigen Brettbreiten (200 – 350mm)
• Maximale Hubhöhe 2260mm
• Einfaches drehen von Nadelbrettern in allen gewünschten Positionen
• Für schnelles und sicheres Entnehmen der Nadelbretter von der   
 Nadelmaschine und für das Bestücken der Nadelmaschine

• For needle board with length up to 1500mm
• For all common needle board width (200 – 350mm)
• Maximum lifting height 2260mm
• Simple needle board turn in all positions
• For quick and safe removal and insertion of needle boards

NEEDLE BOARD CART

NADELBRETT LIFT
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NOMACO Components GmbH  

Werkstraße 2 I 4451 St. Ulrich I Austria 

Phone: +43 7252 458 87 I Fax DW 12

E-Mail: components@nomaco.at 

www.nomaco.at
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