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WE INSPIRE THROUGH PRECISION.

Wir begeistern  
durch Präzision.
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RESPONSIBILITY. IT’S A FAMILY THING.

Since it was first founded in 1976, Nosta GmbH has been  
based in the Bavarian city of Höchstädt in southern Germany 
on the banks of the Danube. It is from here that we deliver to 
our customers all over the world and from where we maintain 
our international business contacts. Our family started a  
company with just 20 people, that now ranks amongst the 
quality leaders worldwide. Highly skilled and committed 
professionals at our facility, coupled with the stable system of 
values characteristic of a family-owned company, have made 
this success possible.

We consider the long term. Commercial success and 
responsibility as a business partner and employer go  
hand-in-hand for us. Together with our dedicated workforce, 
we’re always on the ball, progressing and developing new 
ideas. This is what makes us especially flexible and efficient. 
As our business partner and customer, this is something  
you can rely on – even today, with the company’s second  
generation at the helm.

Gregor Ludley       Hermann Ludley
Managing Director      Managing Director 

Verantwortung 
bleibt in der Familie.

Seit der Gründung im Jahr 1976 befindet sich der Sitz der Nosta GmbH  
im bayerischen Höchstädt an der Donau. Von hier aus beliefern wir Kunden 
in aller Welt und pflegen unsere internationalen Geschäftskontakte.  
Mit 20 Mitarbeitern startete unsere Familie ein Unternehmen, das heute  
in seinem Bereich zu den Qualitätsführern weltweit gehört. Qualifizierte 
und engagierte Fachleute an unserem Standort und das stabile Wertesys-
tem eines Familienunternehmens haben diesen Erfolg ermöglicht.

Wir denken in langfristigen Zeiträumen. Wirtschaftlicher Erfolg und  
Verantwortung als Geschäftspartner und Arbeitgeber gehören für uns  
zusammen. Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern sind wir  
immer am Ball, entwickeln uns mit neuen Ideen nach vorne. Das macht  
uns besonders flexibel und leistungsfähig. Darauf können Sie sich  
als unser Geschäftspartner und Kunde verlassen – heute bereits in der 
zweiten Generation.

Gregor Ludley        Hermann Ludley
Geschäftsführer       Geschäftsführer
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»Good companies  
have a personality.« nosta is the global specialist in high-tech  

metal components and engineering solutions. 
With nosta standard, nosta connect, nosta rail  
and nosta tailor-made, we have positioned our  
company as a quality supplier to high-growth  
markets. As well as the production of standard 
parts, we also specialise in the production of parts 
and assemblies based on customers’ drawings. 

SURPASSING GOALS

Our customers’ belief in nosta’s quality is  
essential for our business. We not only want to 
achieve our customers’ goals, but also surpass 
them through constant improvement – at no 
extra cost, of course. We do this by creating the 
best possible configuration of expertise: namely 
our company’s commitment to TQM approaches,  
our skills in engineering and nosta’s special  
production technologies.

As a result of this, we are able to offer our 
customers cost-effectiveness and technical 
excellence all in one. We strive for constant  
growth in matters of quality. With the expansion 
of our services and a broad portfolio of products, 
we are pushing the standard of quality ever higher.  
After all, we want to be the partner that 
customers all over the world can truly trust.

OUR GROWTH FACTOR IS TRUST.
»Gute Unternehmen
haben Persönlichkeit.«

nosta ist der globale Spezialist für technisch hochwertige 
Komponenten und Engineering-Lösungen. Mit nosta standard, 
nosta connect, nosta rail und nosta tailor-made haben wir 
uns in wachstumsstarken Märkten als Qualitätslieferant 
positioniert. Neben der Fertigung von Standardteilen sind wir 
Spezialisten für die Produktion von Teilen und Baugruppen 
nach Kundenzeichnung. 

ZIELE ÜBERTREFFEN 

Das Vertrauen unserer Kunden in die nosta Qualität ist we-
sentlich für unser Handeln. Wir wollen die Ziele des Kunden 
nicht nur erreichen, sondern durch ständige Verbesserung 
übertreffen – natürlich ohne Mehrkosten. Das erreichen wir 
durch eine optimale Bündelung von Kompetenzen:  
die Ausrichtung unserer Firma an den TQM-Ansätzen, unsere 
Fähigkeiten im Engineering und die speziellen Produktions-
technologien von nosta.

Damit bieten wir unseren Kunden Wirtschaftlichkeit und 
technische Exzellenz in einem. Wir streben nach ständigem 
Wachstum in der Qualität. Mit dem Ausbau unseres Services 
und einer großen Angebotsvielfalt fördern wir diese Qualität 
weiter. Denn wir möchten der Partner mit einem besonderen 
Vertrauensbonus sein – für Kunden in aller Welt.

Unser Wachstumsfaktor
ist Vertrauen.
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State-of-the art technology needs people who know how  
to use it. Our advantage is the synergy of excellent technical 
standards and highly skilled, dedicated staff. They are the 
fulcrum and bedrock of our company.

PRODUCTION ISLANDS AND TEAMS OF EXPERTS

Our workflows are constantly being adapted and optimised  
to ensure that all our employees and their expertise are  
integrated into the company. We set great store by modern 
management methods that enable every employee to think 
and act like an entrepreneur. We encourage communication 
through production islands in the production area and  
teams of experts in administration.

Transparent, 360° appraisals ensure a constructive flow of 
information. It gives our employees not only esteem and 
integration, but also much more: an operational and strategic 
influence on the company’s development.

A STRONG WORKFORCE. OUTSTANDING TECHNOLOGY.

»Our strength is every 
single employee.«

Modernste Technologie braucht Menschen, die mit ihr 
umgehen können. Unser Vorteil ist die Synergie aus einem 
exzellenten technischen Standard und hochqualifizierten, 
engagierten Mitarbeitern. Sie sind Mittelpunkt und Stütze 
unseres Unternehmens.

FERTIGUNGSINSELN UND KOMPETENZTEAMS

Unsere Abläufe werden kontinuierlich angepasst und opti- 
miert, so dass alle Mitarbeiter mit ihrem Know-how im Betrieb 
integriert sind. Wir legen Wert auf moderne Führungsme-
thoden, die jeden Mitarbeiter als Unternehmer denken und 
handeln lassen. Die Kommunikation fördern wir über Ferti-
gungsinseln im Produktionsbereich und Kompetenzteams  
in der Verwaltung. 

Eine transparente  360° Bewertung sorgt für einen konstrukti-
ven Informationsfluss. Sie bringt unseren Mitarbeitern nicht 
nur Wertschätzung und Einbindung, sondern weit mehr:  
operativen und strategischen Einfluss auf die Entwicklung 
des Unternehmens. 

Starke Mitarbeiter. 
Überragende Technik.

»Unsere Stärke ist
jeder Mitarbeiter.«
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standard

Form A | Beidseitig rundstirnig
Form A |Two round ends

Form AS | mit Gewindeboh-
rung für  Abdrückschraube
Form AS | With hole drilled 
and tapped for extraction 
screw

Form E | mit 2 Stufenbohrun-
gen für  Halteschrauben.
Ab 12 x 8 mit Bohrung für 
 Abdrückschraube
Form E | With two step bores 
for fixation screw, from 12 x 8 
with additional drilled and tap-
ped hole for extraction screw

Form H | mit Schrägung 
und 2 Stufen bohrungen für 
Halteschrauben
Form H | With taper and two 
step bore for fixation screw

Form B | Beidseitig gerad-
stirnig
Form B | Two straight ends

Form C | mit Stufenboh-
rung für  
Halteschraube
Form C | With step bore 
fore fixation screw

Form F | mit 2 Stufenboh-
rungen für  Halteschrauben.
Ab 12 x 8 mit Bohrung für 
 Abdrückschraube
Form F | With two step 
bores for fixation screw, 
from 12 x 8 with additional 
drilled and tapped hole for 
extraction screw

Form J | mit Schrägung und 
Bohrung für Spannhülse
Form J | With taper and one 
step hole for clamping sleeve

Form AB | Einseitig rundstir-
nig, einseitig geradstirnig
Form AB | One round, one 
straight end

Form D | mit Stufenbohrung 
für  Halteschraube
Form D | With step bore fore 
fixation screw

Form G | mit Schrägung 
und  Stufenbohrung für 
 Halteschraube
Form G | With taper and one 
step bore for fixation screw

DIVERSITY IN EVERY CORE AREA.

NOSTA STANDARD – TRIED AND TESTED FOR OVER 40 YEARS.

For over 40 years, we have been manufacturing  
standard parts from cold-drawn profiles for  
power transmission shaft-hub connections as 
well as fixing and fastening components.

THE PRODUCTS
p  DIN 6885 parallel keys
p  DIN 6888 Woodruff keys
p  Various steel keys compliant with  

DIN 6881, 6886 and 6887
p  DIN 6880 key steel and DIN 6882  

half-round steel
p  DIN 508 T-slot sliding blocks
p   Cylindrical pins, taper pins, grooved pins  

compliant with DIN/ISO
p  DIN 705 set collars
p  Suspension keys and tenon keys
p  Wall wedges and key locks
p  Key Assortments
p  Pincers for removing keys, removal  

punch for gib head keys

THE MATERIAL
Steel, stainless steels, aluminium, special alloys 
such as Monel, Inconel, Hastelloy, titanium.

THE APPLICATIONS
p  Mechanical engineering 
p  Vehicle construction
p  Drive engineering 
p  Electric motor engineering

AVAILABILITY
Delivery of exstock items are generally within  
48 hours (Germany).

NOSTA STANDARD SPECIAL
We offer you a range of additional finishing 
options, e.g. with drilled holes, heat or surface 
treatments and ISO tolerance ranges 6, 7 and 8.
Production according to BS 46, BSA 4235 and 
USAS ANSI B 17.1 & 2.

FLEXIBLE PRODUCTION
Our optimised processes enable us to make 
single-unit production as competitive as 
large-scale series production.

Nosta offers you a wide variety of different  
products and manufacturing methods across all  
its divisions, from standard to tailor-made.  
Consequently, we are able to tailor the costs  
and characteristics of our products especially  
to your needs.

| Standard parts

Seit über 40 Jahren fertigen wir aus kaltgezoge-
nen Profilen Normteile für die Kraftübertragung 
an Welle-Nabe-Verbindungen sowie Bauteile zur 
Fixierung und Befestigung.

DIE PRODUKTE
p  Passfedern DIN 6885
p  Scheibenfedern DIN 6888
p  Verschiedene Stahlkeile nach DIN 6881,  

6886 und 6887
p  Keilstahl DIN 6880 u. Halbrundstahl DIN 6882
p  Nutensteine DIN 508
p  Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte 

nach DIN/ISO
p  Stellringe DIN 705
p    Hängefedern und Zapfenfedern
p  Mauerkeile und Keilsicherungen
p   Sortimente
p   Keilziehzangen, Nasenkeilaustreiber

DAS MATERIAL
Stahl, rostfreie Stähle, Aluminium, Sonder- 
legierungen wie Monel, Inconel, Hastelloy, Titan.

DIE VERWENDUNG
p  Maschinenbau p  Fahrzeugbau
p  Antriebstechnik p  Elektromotorenbau

VERFÜGBARKEIT
Lieferung für Lagerware im Regelfall innerhalb 
von 48 h (Deutschland).

NOSTA STANDARD SPEZIAL
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von zusätzlichen 
Weiterbearbeitungvarianten, z.B. mit Bohrungen, 
Wärme- oder Oberflächenbehandlung und ISO-
Toleranzfelder 6, 7 und 8.  
Fertigung nach BS 46, BS 4235 und 
USAS ANSI B 17.1 & 2.

FLEXIBLE PRODUKTION
Durch optimierte Prozesse können wir die 
Einzelstückfertigung ebenso wettbewerbsfähig 
gestalten wie die Fertigung von Großserien.

nosta bietet Ihnen in allen Unternehmens- 
bereichen von standard bis tailor made eine  
große Vielfalt unterschiedlicher Produkte und  
Herstellungsverfahren. So können wir Ihren 
Bedarf hinsichtlich Kosten und Eigenschaften 
optimal abstimmen.

Vielfalt in jedem Kernbereich.

nosta standard – bewährt seit über 40 Jahren.

Normteile
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connect

| Assembly technology in mechanical engineering

NOSTA CONNECT – FOR BEST CONNECTIONS.

At nosta, you’ll find the best possible connecting 
elements in the standard DIN 508 range or for 
implementing your own solutions. Our versatile 
production facilities enable us to offer our  
assembly technology customers a significant 
reduction in the amount of work involved with 
assembly. Thanks to expertise and engineering, 
we are able to leverage huge competitive  
advantages for our customers.

The fitting of nuts with fixing systems, for 
instance with pressure or flat springs, safety 
catches, locking screws, etc. represents a  
significant aid to assembly.

THE PRODUCTS
All common assembly components, e.g.: 
p  Nuts for T-slots as per DIN 508
p  Rhomboid T-slot sliding nuts
p  T-slot screws
p   Associated C-rail systems
p  Hammer-head screws
p  T-slot screws for Solar energy systems
p  T-slot sliding nuts for Solar energy systems

THE MATERIAL
Steel, stainless steels, aluminium, and  
special alloys.

THE APPLICATIONS
Our products are compatible with virtually all of 
the assembly systems available on the market. 
Mechanical engineering and the solar industry are 
our main clients.

AVAILABILITY
Delivery of exstock items are generally within  
48 hours (Germany).

| Solar assembly technology

Sie finden bei nosta die optimalen Verbindungs-
elemente im Standardbereich der DIN 508  
oder für die Umsetzung Ihrer individuellen  
Lösungsidee. 
Durch unsere vielfältigen Fertigungsmöglichkei-
ten bieten wir im Bereich der Montagetechnik 
eine deutliche Reduzierung des Montageauf-
wands. 
Durch Know-how und Engineering können wir 
so erhebliche Wettbewerbsvorteile für unsere 
Kunden realisieren.

Die Ausstattung der Muttern mit Fixiersystemen 
z.B. durch Druck- oder Flachfeder, Kugelschnap-
per, Feststellschraube etc. stellt eine wesentliche 
Montagehilfe dar.

DIE PRODUKTE
Alle gängigen Montagekomponenten, z.B.
p Muttern für T-Nut nach DIN 508
p Rhombusnutensteine
p Nutenschrauben
p  Dazugehörige C-Schienensysteme
p Hammerkopfschrauben
p Solar-Nutenschrauben
p Solar-Nutensteine

DAS MATERIAL
Stahl, rostfreie Stähle, Aluminium und Sonder- 
legierungen.

DIE VERWENDUNG
Unsere Produkte passen zu fast allen Montage-
systemen am Markt. Maschinenbau und  
Solarbranche zählen zu den Hauptabnehmern.

VERFÜGBARKEIT
Lieferung für Lagerware im Regelfall innerhalb 
von 48 h (Deutschland).

nosta connect – für beste Verbindungen.

Montagetechnik Maschinenbau Montagetechnik Solar
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tailor-
made

NOSTA TAILOR-MADE – TAILOR-MADE TO OUR CUSTOMERS’ WISHES.
In tailor-made production, our customers are 
able to harness the tremendous advantages our 
company offers: We offer service and expertise 
on cost optimisation, engineering and for special 
requests. We also manufacture components that 
require a tailor-made solution using machinery 
and equipment from our own mechanical  
engineering facility. We also develop and build  
the required testing equipment, complying with 
the strictest quality standards.

THE PRODUCTS
p  Tailor-made, complex, precise and custom parts 

 according to drawing
p  Individual parts to large-scale series

THE MATERIAL
p  Steel, stainless steels, aluminium, special alloys 

such as Monel, Inconel, Hastelloy, titanium, 
synthetics, carbon fibre materials.

AVAILABILITY
Excellent availability at low cost.

NOSTA TAILOR-MADE SPECIAL
Individual engineering – in collaboration with our 
designers and product managers, we offer you 
the best possible solution for your task.

| Automotive| Laser parts

nosta tailor-made –
maßgeschneidert auf Kundenwunsch.

In der tailor-made Produktion können unsere 
Kunden wesentliche Vorteile unseres Unterneh-
mens nutzen: Wir bieten Service und Wissen zu 
Kostenoptimierung, Engineering und besonderen 
Anforderungen. Bauteile, die eine maßgeschnei-
derte Lösung benötigen, fertigen wir gegebenen-
falls mit Maschinen und Anlagen aus unserem 
eigenen Maschinenbau. Bei hohen Qualitätsan-
forderungen entwickeln und realisieren wir außer-
dem die nötigen Prüfautomaten.

DIE PRODUKTE
p Maßgeschneiderte, komplexe, präzise  
 und individuelle Teile nach Kundenzeichnung
p Einzelstücke bis Großserien

DAS MATERIAL 
p Stahl, rostfreie Stähle, Aluminium und Sonder- 
 legierungen wie Monel, Inconel, Hastelloy, Titan, 
 Kunststoffe, CFK.

VERFÜGBARKEIT
Hohe Verfügbarkeit bei geringen Kosten

NOSTA TAILOR-MADE SPEZIAL
Individuelles Engineering – in Zusammenarbeit 
mit unseren Konstrukteuren und Produktmana-
gern erhalten Sie die optimale Lösung für Ihre 
Aufgabenstellung.

AutomotiveLaserteile
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tailor-
made

rail

NOSTA RAIL – MOBILITY THROUGH QUALITY.

Maximum safety is of the utmost priority in 
passenger and goods transport. Thanks to our 
high standards of quality and our reliability, we 
have been supplying the rail industry with various 
assembly components for many years.
One key advantage in this, of course, is also our 
engineering expertise.

THE PRODUCTS
p T-slot bolts
p  T-slot sliding nuts
p  Nuts for T-slots with and without fixing aids,  

screw locking devices, electrical contacts etc.
p  Laser parts
p  C-rails
p  Technical rail components
p  Components as per customers’ drawings

THE MATERIAL
p  Stainless steels such as 1.4301, 1.4571, 1.4462 

for higher technical requirements and corrosion 
resistance

p  Unalloyed or low-alloy steels and aluminium  
made corrosion-resistant through suitable  
coating processes like Geomet,Delta Seal, etc.

THE APPLICATIONS
p  Clutches
p  Underfloor technology such as universal 

mounts, etc.
p  Interior fittings such as supports, seat  

assemblies and fairing mounts 
p  Waggon building

AVAILABILITY
Excellent availability at low cost.

NOSTA RAIL SPECIAL
Significant cost savings can be achieved through 
standardisation. We offer you a standardised 
range, based on a C-rail standard for integration 
into the aluminium extrusion segments of the 
railcar body or for later installation, as well as the 
matching fastening elements.

The benefits for you:
p  Cost-optimised production
p  Excellent warehouse stock availability
p  Superlative quality standards

| Rail

| Rail

nosta rail – Qualität macht mobil.

Höchste Sicherheit ist im Personen- und  
Gütertransport oberstes Gebot. 
Aufgrund unseres hohen Qualitätsstandards  
und unserer Zuverlässigkeit beliefern wir seit 
Jahren die Bahnindustrie mit unterschiedlichen 
Montagekomponenten. 
Ein wesentlicher Vorteil ist dabei auch unsere 
Kompetenz im Engineering.

DIE PRODUKTE
p Nutenschrauben 
p Nutensteine
p Muttern für T-Nuten mit und ohne Fixierhilfe, 
 Schraubensicherung, elektrische Kontakte uvm.
p Laserteile
p C-Schienen
p technische Bahnbauteile
p Komponenten nach Kunden Zeichnung

DAS MATERIAL 
p Baustahl, Vergütungsstahl
p Nichtrostende Stähle wie 1.4301, 1.4571,  
 1.4462 für höhere technische Anforderungen  
 und Korrosionsbeständigkeiten
p Unlegierte oder niedrig legierte Stähle und  
 Aluminium werden durch entsprechende  
 Beschichtungsverfahren korrosionsbeständig 
 z.B. durch Geomet, Delta Seal, etc.

DIE VERWENDUNG
p Kupplungen 
p Unterflurtechnik wie Aggregathalterungen etc.
p Innenausbau wie Tablarhalter, Sitzmontage, 
 Verkleidungsbefestigung
p Waggonbau

VERFÜGBARKEIT
Hohe Verfügbarkeit bei geringen Kosten

NOSTA RAIL SPEZIAL
Kosten können ganz erheblich durch Standardi-
sierung eingespart werden. Wir bieten Ihnen ein 
standardisiertes Programm, aufbauend auf einer
C-Schienennorm zur Integration in die Alumini-
um-Strangpresssegmente des Wagenkörpers 
(Railcar) oder für den nachträglichen Einbau, so-
wie die dazu passenden Befestigungselemente.

Ihre Vorteile:
p Kostenoptimierte Fertigung
p hohe Lagerverfügbarkeit 
p höchster Qualitätsstandard

Rail

Rail
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tailor-
made

rail

 
Lieferprogramm 
Übersicht

 
  
Programme of delivery

nosta Montageschienen
nosta assembly rails

KALTVERFORMT  |  COLD ROLLED
CT  | CU CT  | CX CT  | CU CX
p  |  p p  |  p p  |  p p

Profil 10 / 21 / 10 / 25 Profil 15 / 33 / 18 / 41 Profil 15 / 33 / 12 / 36 Profil 18 / 32 / 11 / 38

CT  | CX CW
p  |  p p

Profil 19 / 35 / 22 / 43 Profil 23 / 36 / 17 / 40

GEPRESST  |  PRESSED
CL CL CL CL

zum Anschweißen 
welding attachment

zum Anschweißen 
welding attachment

p p p p

Profil 10 / 16.6 / 9 / 19.6 Profil 15 / 34 / 14 / 54 Profil 15 / 34 / 14 / 78 Profil 19 / 31 / 22 / 54

CL
zum Annieten / Anschrauben 

rivet or screw / screw attachment
p

Profil 19 / 31 / 22 / 100

WARMVERFORMT  |  WARM ROLLED
CX  | CU CX  | CU

mit Schweißvorspannung 
preloaded for welding

p  |  p p  |  p
Profil 16 / 23 / 39.5 Profil 16 / 23 / 39.5

WERKSTOFF  /  MATERIAL W
Stahl / steel 

CT
S355MC

Edelstahl / stainless steel
CU 

1.4301-2B

Edelstahl / stainless steel
CX  | CW 

1.4571/1.4404

Aluminium / aluminium
CL 

EN AW 6005A T6 

p p p p

NOSTA RAIL – MOBILITY THROUGH QUALITY.

nosta rail – Qualität macht mobil.
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tailor-
made

NOSTA – AVIATION
Wir liefern unsere Produkte weltweit zu den führenden Herstellern 
von Helikoptern und Luftfahrzeugen. Unsere Teile finden Sie im 
Interieur, in komplexen mechanischen Systemeinheiten, in den 
Wänden als Halterungen und Verbindungen, in Verstellmechanismen 
und in vielen anderen Systemgruppen eines Luftfahrzeugs. Wir 
sichern mit der zerspanenden Fertigung, ein Höchstmaß an 
Verlässlichkeit – im Einzelteil wie in der Serie.

NOSTA – AVIATION
We ship our products to the leading manufacturers of helicopters 
and aircrafts. You will find our products in the interiors, in complex 
mechanical systems, in the walls as fasteners and connection 
elements, in adjusting mechanism and in many other system groups 
of an aircraft. We provide with our machining production a highest 
level of reliability – for the single part as well as for the series part.

NOSTA – TAILOR MADE AVIATION.

In tailor-made production, our customers are 
able to harness the tremendous advantages our 
company offers: We offer service and expertise 
on cost optimisation, engineering and for special 
requests. We also manufacture components that 
require a tailor-made solution using machinery 
and equipment from our own mechanical engi-
neering facility. We also develop and build the 
required testing equipment, complying with the 
strictest quality standards.

Especially within the range of the Aviation 
branch,safety and product quality are the key 
indicators for the success of our company.
By employing individually adapted production 
programs which are followed by the execution 
according EN9100:2009 we safeguard the highest 
quality of our products and an optimum cost 
efficiency.

THE PRODUCTS
p  Tailor-made, complex, precise and custom 

parts according to drawing
p  Individual parts to large-scale series

THE MATERIAL
p  Steel, stainless steels, aluminium and all kind 

of aluminium alloys as well as special alloys 
such as Monel, Inconel, Hastelloy, titanium, 
synthetics, carbon fibre materials.

NOSTA – AVIATION
Our products make sure you can fly relaxed. 
Already when registering an order we make 
sure your requirements will be reflected in the 
product. Your CAD data will be put into our CAD/
CAM System by our competent staff and adapted 
accordingly. Our large machinery park of 5 axle 
CNC machines will be used to put your creativity 
into practice. Creativity which becomes reality 
supported by an unlimited space of precision and 
uncompromising quality standards.

nosta produces for the aviation industry as well 
as other industries and fulfills the highest safety 
standards. By using the latest measurement 
methods and the known statistical standards the 
quality can be safeguarded during the complete 
production process and product life circle on a 
constant level.

| Aviation

nosta tailor-made aviation

In der tailor-made Produktion können unsere 
Kunden die wesentlichen Vorteile unseres 
Unternehmens nutzen: Wir bieten Service und 
Wissen zu Kostenoptimierung, Engineering und 
besonderen Anforderungen. Bauteile, die eine 
maßgeschneiderte Lösung benötigen, fertigen 
wir gegebenenfalls mit Maschinen und Anlagen 
aus unserem eigenen Maschinenbau. Bei hohen 
Qualitätsanforderungen entwickeln und realisie-
ren wir außerdem die nötigen Prüfautomaten.

Insbesondere im Marktbereich Aviation sind 
Sicherheit und Produktqualität die Erfolgs- 
faktoren unserer Unternehmung.
Durch individuell angepasste Fertigungsprogram-
me, mit nachfolgender Fertigungsdurchführung 
nach der EN9100:2009, sichern wir höchste Pro-
duktqualität mit optimaler Kosteneffizienz.

DIE PRODUKTE
p  Maßgeschneiderte, komplexe, präzise
 und individuelle Teile nach Kundenzeichnung
p  Einzelstücke bis Großserien

DAS MATERIAL
p  Stahl, rostfreie Stähle, Aluminium und sämtli-

che Aluminiumlegierungen sowie Sonder- 
legierungen wie Monel, Inconel, Hastelloy, 
Titan, Kunststoffe, CFK.

NOSTA – AVIATION
Mit unseren Produkten können Sie beruhigt flie-
gen. Wir stellen bereits in der Auftragsannahme 
sicher, dass sich Ihre Anforderungen im Produkt 
wiederfinden. Ihre CAD-Daten werden durch 
unsere professionellen Mitarbeiter direkt in unser 
CAD/CAM-System eingearbeitet und angepasst. 
Mit unserem umfangreichen CNC fünf-Achs Ma-
schinenpark stellen wir uns Ihrer Kreativität. Einer 
Kreativität der unbegrenzter Raum an Präzision 
und Qualitätsanspruch zur Verfügung steht. 
nosta fertigt dabei für die Luftfahrtin- 
dustrie und viele weitere Industrien, und erfüllt 
dabei höchste Sicherheitsstandards. Durch den 
Einsatz modernster Messmethodik und bekann-
ten statistischen Methoden, kann über den ge-
samten Fertigungsprozess und die Produktlauf-
zeit die Qualität auf einem gleichbleibendem 
Niveau sichergestellt werden. 

Aviation
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»Quality shapes  
everything we do.«

QUALITY THROUGHOUT.

Quality is nosta’s trademark, and is of the utmost priority to 
us. We are certified to EN 9100:2009, ISO 9001:2008, 
ISO TS 16949:2009, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 and  
audited to OHRIS. Our in-house technologies also safeguard 
nosta’s characteristic quality across all our processes and 
products.

QUALITY COMES AS STANDARD.
WE TAKE CARE OF THIS IN-HOUSE WITH NUMEROUS 
PROCESSES AND SERVICES:

p  Our own tensile testing facilities for validating  
 material strengths

p  Our own spectral analysis systems for determining the  
 chemical composition of the materials we use

p  3D measuring device for determining dimensional stability 
p  Contour measuring machine for determining form precision
p  CAQ (Computer Aided Quality) and DMS (Document  

 Management Systems) for optimising traceability and  
 quality assurance

p  Advice from professional teams of experts

»Qualität vor allem,
Qualität in allem.«

Qualität in allen Teilen.

Qualität ist das Kennzeichen von nosta und besitzt für uns 
oberste Priorität. Wir sind nach der EN 9100:2009, 
ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009, ISO 14001:2015, 
ISO 50001:2011 zertifiziert und nach OHRIS auditiert. 
Unsere Inhouse-Technologien sichern außerdem die typische 
nosta-Güteklasse quer durch alle Prozesse und Produkte. 

QUALITÄT IST BEI UNS STANDARD. 
DAFÜR SORGEN WIR INHOUSE MIT  
ZAHLREICHEN VERFAHREN
UND SERVICES:

p Eigene Zugversuchmöglichkeiten zur  
 Validierung von Materialfestigkeiten
p Eigene Spektralanalysen zur Feststellung  
 der chemischen Zusammensetzung unserer  
 eingesetzten Materialien
p 3D Messmaschine zur Ermittlung der  
 Maßhaltigkeit
p Konturmessmaschine zur Ermittlung der  
 Formgenauigkeit
p CAQ (Computer Added Quality) und DMS  
 (Dokumenten Management System) zur  
 Optimierung der Rückverfolgbarkeit  und  
 Qualitätssicherung
p Beratung durch fachspezifische  
 Kompetenzteams
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91166 Georgensgmünd · Germany
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www.nosta.com
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15335 Järna · Sweden
www.marcuskomponenter.se
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THINK GLOBAL, ACT GLOBAL.

Many of our customers are represented internationally.  
We supply parts of a consistently high quality to their  
facilities on every continent. Not only are our sales teams 
available worldwide, but so too is our service network.  
We generate valuable synergies for our customers through 
collaboration with our companies Dema and Marcus. 
These companies offer the perfect complement to nosta’s 
range by axles, shafts and pins as well as providing  
specialist expertise in parts production.

Plant 1 Plant 2

»Manufactured by  
nosta – demanded all 
over the world.«

Global im Denken,
global im Einsatz.

Viele unserer Kunden sind international präsent.  
Wir liefern Ihnen Teile in konstant hochwertiger  
Qualität an Standorte auf allen Kontinenten. 
Nicht nur unser Vertrieb, auch unser Service ist global 
abrufbar. Wertvolle Synergien für unsere Kunden  
ermöglichen wir durch die Zusammenarbeit mit unseren  
Unternehmen Dema und Marcus. 
Wir ergänzen damit das nosta Angebot durch Achsen,  
Wellen Stifte und weitere Spezialkompetenzen zur  
Teilefertigung. 

Werk 1 Werk 2

»Bei nosta gefertigt –
international gefragt.«
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STANDING OUT WITH CLEAR EXPERTISE.

We secure competitive advantages for our cus-
tomers with our solutions aimed at optimising 
design and assembly processes. At nosta, we’ve 
built up precisely the core skills that make these 
advantages possible: 

p Production from largely profile-drawn material
p Optimised further processing through milling, 
 drilling, grinding, etc.
p In-house mechanical engineering
p In-house testing rig construction
p Superlative production expertise
p Comprehensive service

OUR SERVICE TAKES QUALITY TO NEW LEVELS.

nosta’s technical products and services are enhanced further 
through first-class service. Across all stages of the advice, 
support and service we offer, we deliver additional added 
value for our customers, giving them a clear advantage over 
the competition.

p Superlative engineering expertise across all areas  
 of production
p EDI data exchange and EDIFACT
p Creation of a download function for designers and  
 development
p Customised packaging solutions, e.g. to mirror the 
 customer’s Corporate Identity
p 48-hour delivery for standard ex-stock parts
p Focus always on the customer, including key account  
 handling

OUR EXTENSIVE PRODUCTION SKILLS.

p Sawing, high-speed part-off process (adiabatic)
p Barrel finishing with centrifugal or rotary systems
p Conventional vertical and horizontal milling machines
p CNC machining centers with up to 5 axes
p Surface grinders, double-sided grinding machines 
p Lapping, ultrafine grinding
p Drilling, counter boring, reaming and threading
p Transfer machines for drilling, milling, reaming,  
 threading and welding
p Assemblies
p Heat treatment and galvanic surface finishing with  
 specialist firms
p Laser cutting (steel up to 12 mm, stainless steel  
 up to 10 mm, aluminium up to 4 mm)

Profil zeigen – 
mit klaren Kompetenzen.

Mit Lösungen zur Optimierung der Konstruktion und der  
Montageprozesse sichern wir unseren Kunden Wettbewerbs-
vorteile. Wir haben in unserem Unternehmen genau die Kern-
kompetenzen aufgebaut, die diesen Nutzen ermöglichen:

p Fertigung aus überwiegend profilgezogenem Material
p Optimale Weiterbearbeitung durch Fräsen, Bohren,  
 Schleifen etc.
p Eigener Maschinenbau
p Eigener Prüfmittelbau
p Hohe Fertigungskompetenz
p  Umfassender Service 

UNSER SERVICE BRINGT QUALITÄT 
AUF HÖCHSTNIVEAU.

Die technischen Produkte und Leistungen von nosta werden 
durch einen exzellenten Service optimiert. Auf allen Ebenen 
der Beratung, Betreuung und Dienstleistung bringen wir 
zusätzlichen Mehrwert für unseren Kunden und damit klaren 
Vorteil im Wettbewerb.

p Hohe Kompetenz im Engineering in allen  
 Produktionsbereichen
p EDI Datenaustausch und EDI-Fact
p Etablierung einer Download-Funktion für Konstrukteure  
 und Entwicklung
p Individuelle Verpackungslösungen  
 z.B. nach Kunden-Erscheinungsbild
p 48 h Lieferung bei Standardteilen
p Kunden immer im Focus, inklusive Key Account Bearbeitung

UNSERE UMFASSENDEN FERTIGUNGSKOMPETENZEN.

p Sägen, Hochgeschwindigkeits-Trennverfahren (adiabatisch)
p Gleitschleifen durch Fliehkraft o. Rundtroganlagen
p Konventionelle Vertikal-Horizontalfräsmaschinen
p CNC-Maschinen bis zu 5 Achsen
p Flachschleifmaschinen,  
 Zweiseitenschleifmaschinen (Doppel-Diskus)
p Läppen, Feinstschleifen
p Bohren, Reiben, Gewinden
p Transferautomaten für Bohren, Fräsen, Reiben, Gewinden  
 und Schweißen
p Montagen
p Wärmebehandlung und galvanische  
 Oberflächenveredelung bei Spezialbetrieben
p Laserschneiden (Stahl bis 12 mm, Edelstahl bis 10 mm, 
 Aluminium bis 4 mm)
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CONSTRUCTIVE ON ALL LEVELS – OUR MISSION STATEMENT.

1. To help each other.

2.  Act in a responsible manner  
to each other, our surroundings 
and the environment.

3.  Satisfied customers through  
fault-free products and  
excellent service.

4.  Be the leader in our  
market segments through  
fault avoidance and constant  
improvement across all areas  
of the company.

5.  Long-term commercial success  
through quality.

6.  Suppliers who are our partners.

7.  Quality-conscious and happy  
employees.

Konstruktiv auf allen Ebenen –  
unser Leitbild.

1. Einander helfen.

2. Mitweltbewusst handeln.

3.  Zufriedene Kunden durch 
fehlerfreie Produkte und  
gute Leistungen.

4.  Marktführer in unseren 
Marktsegmenten sein 
durch Fehlervermeidung 
und ständige Verbesserung 
in allen Unternehmens- 
bereichen.

5.  Langfristiger 
wirtschaftlicher Erfolg 
durch Qualität.

6.  Zulieferer, die unsere 
Partner sind.

7.  Qualitätsbewusste und 
zufriedene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.



»A common plan,  
a shared success.«

»Gemeinsamer Plan,
gemeinsamer Erfolg.«



Nosta GmbH

An der Bahn 5
89420 Höchstädt / Donau
Germany
T (+49) 0 90 74 / 42 - 0
F (+49) 0 90 74 / 42 - 117
Email: nosta@nosta.com

www.nosta.com

NOSTA – WE INSPIRE THROUGH PRECISION.

WE ARE YOUR PARTNER FOR THE  
FOLLOWING SECTORS OF INDUSTRY:

p Drive technology 
p Electric motors
p Power engineering
p Automotive
p Aviation
p Mechanical engineering
p Medical technology
p Assembly technology
p Rail-based vehicles
p Solar technology
p Wind power

nosta – Wir begeistern durch Präzision.

WIR SIND IHR PARTNER FÜR 
FOLGENDE INDUSTRIEZWEIGE:

p Antriebstechnik
p Elektromotoren
p   Energietechnik
p Kraftfahrzeuge
p Luftfahrt
p Maschinenbau
p Medizintechnik
p Montagetechnik
p Schienenfahrzeuge
p Solartechnik
p Windkraft


