
Wir schenken Beratung, damit Sie 
Antriebslösungen finden, statt suchen 

Weihnachten / 
Jahreswechsel

Unser Betrieb bleibt vom
24.12.2014 – 4.01.2015
geschlossen. Nozag wünscht
Ihnen schöne Festtage und einen 
erfolgreichen Start ins neue Jahr. 

Wir freuen uns, für Sie auch im 
2015 ein kompetenter und  
zuverlässiger Partner zu sein.
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Sie suchen, googeln und merken, dass wird endlos – oder gar erfolg-
los? Antriebkomponenten gibt Google zu tausenden preis. Meist findet 
sich auf Anhieb aber nicht das was man sich eigentlich vorstellt.  
Ist also beinahe so wie Weihnachtsgeschenke suchen. Oder nicht?

Warum greifen Sie nicht direkt auf bekannte Quellen zu, die ein 
breites Sortiment ab Lager haben, wenn es um Antriebstechnik geht? 
Selbst wenn Sie nur einen Lösungsansatz haben sind Sie bei Nozag 
richtig. Wir machen aus Ihren Antriebs-Wünschen, -Gedanken und 
-Vorstellungen geniale Umsetzungen oder vereinfachen diese soweit, 
dass gar Standardlösungen zu Ihrem Erfolg führen. Die Beratung ist 
natürlich inklusive – also geschenkt.

Im richtigen Moment Überlast 
ausgleichen
Das heutige Zeitalter der Automatisierung 
verlangt nach höchster Betriebssicherheit. 
Was passiert beim Auftreten einer Überla-
stung? Im Zusammenhang mit Antriebsü-
bertragungen stehen in diesem Fall z.B.  
Sicherheitsrutschnaben im Einsatz. Sie hal-
ten der Belastung bis zu einem bestimmten 

Drehmoment stand und lösen sich dann aus, um Schäden zu vermei-
den. Diese Sicherheitsnaben finden Sie bei Nozag.

Verbindungswellen für Antriebs-Übertragungen 
In der Antriebstechnik überbrücken Sie Distanzen ganz elegant durch 
Verbindungswellen. Nozag liefert Ihnen Wellen in verschiedensten 
Ausführungen. So z.B. für radiale Montagen bei Klemmnabenverbin-
dung oder einfache Keilverbindungen wie auch für Kombinationen mit 
Stehlager um sehr lange Distanzen zu überwinden. Natürlich setzen 
wir auch individuelle Bearbeitungen nach Ihren Anforderungen um.

Antriebskomponenten von Nozag – Auszug aus dem Sortiment

Bewegungen dämmen und Abrieb 
vermeiden
Trotz Nano-Zeitalter sind in mechanischen 
Antriebs-Übertragungen Toleranzen ande-
rer Situationen zu überbrücken. Flexible 
Kupplungen federn solche Drehmoment- 
und Drehzahlstösse ab und bewahren vor 
mechanischem Abrieb bei Antriebsteilen. 
Angewendet werden Kupplungen z.B. bei 
Verbindungen von Wellen zu Wellen oder 
auch im Zusammenhang mit Antriebsmo-

toren. Im Nozag-Sortiment sind verschiedenste Kupplungsarten und 
Baugrössen für unterschiedliche Drehmomente zu finden.

Vielseitige Antriebs-Komponenten
Nozag hat ein umfangreiches Angebot an 
Standard-Antriebsteilen. Sie werden roh ab 
Lager oder auch bearbeitet und einbaufer-
tig in kurzer Zeit geliefert. Machen Sie sich 
selbst ein Bild.
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Wir beraten Sie gerne 
Eine kompetente Beratung ist uns wichtig 
um Ihnen eine optimale Lösung für Ihre 
Antriebssituationen zu bieten. Sie finden 
einerseits das ganze Sortiment von Nozag 
auf der Webseite – www.nozag.ch – oder 
kommen sie auf uns zu, und lernen Sie 
unser Verkaufsteam kennen! Erfahrene An-
triebs-Spezialisten unterstützen Sie gerne 
und finden für Sie auch aussergewöhnliche 
Antriebslösungen. 
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