
  
  

ÜBER UNS 

Ramatex Italia Srl ist im Bereich Nadelfilzmaschinen 
zur Herstellung von technischen Filzen für Automotive, 
Geotextil sowie zahlreiche andere PRÄSENTIERT | PRESENTS 
Anwendungsgebiete, seit mehr als 25 Jahren tätig. 

Speziell in Italien ist Ramatex für deren Produkte und 
Dienstleistungen in diesem speziellen Marktsegment 
als erfahrener und verlässlicher Anbieter bekannt! 

ABOUT US 

Ramatex Italia Srl has been operating for about 25 
years in the field of needle punching machines for 
technical non-woven fabric, used in various sectors, 
from automotive to geotextile; and is recognized as 
one of the companies with greater experience in the 
needle punching machine sector (unique in Italy for 
the range of products and services offered and for 
experience). 

RamaTex Italia Srl 
Via Boschereccia 2gh 
51100 Pistoia (PT) 
info@ramatexitalia.it 
www.ramatexitalia.it 

DER CHAMPION FÜR NADELBRETTER! 

THE CHAMPION OF NEEDLE BOARDS! 

www.nomaco.at  

Exklusivvertretung: 
 

Nomaco Components GmbH 
Werkstraße 2 

4451 St. Ulrich/Steyr 
Austria 
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DIE INSTANDHALTUNG IHRER NADELBRETTER 
WAR NOCH NIE EINFACHER! 

THE MAINTENANCE OF YOUR NEEDLE BOARDS 
HAS NEVER BEEN EASIER! 

NeedlyMat™ ist eine Maschine zum automatischen 
Wechseln von Filznadeln an Nadelbrettern, mit dem Ziel den 
Instandhaltungs- und Reparaturprozess von Nadelbrettern für 
Nadelmaschinen zu optimieren, basierend auf künstlicher 
Intelligenz, Selbstlernfunktion und der automatischen 
Erkennung beschädigter oder verbogener Nadeln und 
automatischer Auswechslung dieser. 

Needly Mat™ is an automatic needle changing machine 
that aims to support the maintenance process of needle 
boards for needle punching machines with advanced 
procedures, based on artificial intelligence and self-learning, 
identifying damaged or bent needles and replacing them 
totally automatically. 

You just have to show him the needle board, then Needly Mat™ 

takes care of it! 
Sie müssen dem NeedlyMat™ nur die Nadelbretter zeigen, 
alles andere erledigt er selbst! 

Verfügt über ein mehrsprachiges user interface und ist • • Has a simple multilingual user interface and is able 
to uniquely associate each operator with the 
activities carried out on each individual board. 

in der Lage alle Informationen bereit zu stellen, welche 
bei der Reparatur der verschiedensten Nadelbretter 
notwendig sind. 

• 

• 

• 

• 

Is compatible with all needle board patterns. Ist kompatibel mit allen Nadelteilungen. 

Sendet alle relevanten Daten via Internet an ein zentrales 
Verarbeitungssystem, nach Industrie 4.0 

Has the ability to send data via the Internet, to a 
centralized processing system, in compliance with 
Industry 4.0 

• 

• 

Führt eine Analyse über den Zustand der Nadeln durch 
und berechnet die notwendige Durchschnittsdauer für 
die Reparatur eines Brettes (geschätzte Zeit für ein Brett 
von 1300x360mm, mit einer Nadelteilung von 5000 
Nadeln/Meter und max. 1500 beschädigten Nadeln. 

• 

• 

Performs the analysis of the needles and the replacement 
of damaged ones in an average time of one hour 
portable (estimated time for a board of 1300 × 360 mm, 
with density 5000 needles / meter and a maximum of 
1500 damaged needles). 

Kann bestehende Teilungen von Nadelbrettern erfassen 
und in weitere Folge eine vollständige Sammlung über 
alle Daten und Abläufe erstellen. Außerdem wird für 
jedes Nadelbrett der so genannte NMI, Needly Mat – 

Index erstellt, welcher über den aktuellen Zustand und 
eine ungefähre Restnutzungsdauer informiert. 

Manages the inventory of needle boards and creates a 
complete database for all operations, carried out in a 
given period. It also attributes to each board the 
individual NMI, Needly Mat - Index, which identifies its 
“ state of health” in relation to its useful life cycle. 

Needly Mat™ erlaubt rationelleren Einsatz von 
Personal, welches normalerweise für die Wartung der 
Nadelbretter zuständig ist, verbessert die 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und macht die 
notwendigen Prozesse bei der Wartung von Nadelbrettern 
sicherer. 

Needly Mat™ allows to rationalize the use of human 
resources normally dedicated to the manual maintenance 
of the needle boards, improving the working conditions of 
the operators, and making the whole process safer. 
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