
TTV MIT NEUEM 
WEB-AUFTRITT!

25 JAHRE TTV 
BEST PARTNER!
Was 1990 durch Jochen Nitzschke gegründet im Neben- 
zimmer eines Versicherungsmaklers begann, ist heute ein 
erfolgreiches Unternehmen der Gleitlager- und Dichtungs-
technik mit besten internationalen Verbindungen...   
Seite 2 - 3

Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum hat ttv in einen 
neuen Internet-Auftritt investiert, der seinen Kunden 
bereits auf  erster Ebene die wichtigsten technischen 
Informationen zu jeder Produkt kategorie vermittelt...  
Seite 4

Neues Regalsystem mit modernster Scannerausstattung 
sorgt für kurze Laufwege. Um den immer kürzeren 
Auftragszyklen gerecht zu werden, hat ttv erneut in die 
Modernisierung der Logistikprozesse investiert...   
Seite 4

INVESTITION  
IN LOGISTIK!

QUALITÄT KENNT KEINE 
KOMPROMISSE. TTV FEIERT  
25 JAHRE JUBILÄUM.
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EDITORIAL.

ttv XPRESS

TIMELINE

Gründung des Unternehmens in 
Senden.

1990

Umzug in größere Räumlichkeiten 
im Areal der ehemaligen Europa 
Uhrenfabrik Senden.

1994

Erweiterung des Produktport- 
folios mit Wellendichtringen und 
O-Ringen.

1995

Umzug nach Wangen bei Illerrieden. 
Harald Nitzschke steigt in das  
Unternehmen seines Vaters ein.

2000

Einführung von Windows 98 
als Meilenstein der Büro- 
kommunikation. 

2001

Sehr geehrte Geschäftsfreunde 
und Partner von ttv,

die neue Ausgabe der ttv Xpress ist vor allem 
geprägt durch unser 25-jähriges Firmenjubilä-
um. Was 1990 durch meinen Vater gegründet 
im Nebenzimmer eines Versicherungsmaklers 
begann, ist heute ein erfolgreiches Unterneh-
men der Gleitlager- und Dichtungstechnik mit 
besten internationalen Verbindungen. 

Lernen Sie heute unsere Unternehmensge-
schichte näher kennen – sicherlich erfahren 
Sie die eine oder andere Anekdote, die dabei 
auch für Sie überraschend und neu ist. 

25 Jahre ttv heißt für uns natürlich vor allem 
den Blick in die Zukunft zu richten. Unser Ziel 
ist es, immer besser zu werden und dafür 
haben wir uns in diesem Jubiläumsjahr beson-
ders viel vorgenommen. Unser neuer Inter-
net-Auftritt bietet nun deutlich mehr Detailin-
formationen zu Produkten und Lösungen auf 
erster Ebene und damit eine Verbesserung, 
die von vielen Kunden gewünscht wurde. In 
der Logistik haben wir in ein neues Scanner-
system investiert, um die Prozesse weiter zu 
beschleunigen. Und wir haben zusätzlich in 
unsere Manpower investiert, um die Service-
qualität in der Betreuung unserer Kunden 
kontinuierlich zu erhöhen.

25 Jahre ttv – ein Jubiläum, auf das wir mit 
unserem Team stolz sind. Und das wir mit 
Ihnen feiern möchten. Dazu haben wir ein 
dreistufiges Gewinnspiel ins Leben gerufen, 
bei dem es in jeder Staffel tolle Preise zu 
gewinnen gibt. 

Freuen Sie sich also mit uns auf ein ereignis-
reiches Jahr 2015, bei dem wir alles geben 
werden, um Sie als unsere Kunden glücklich 
zu machen!
 
 
 
 

Harald Nitzschke
Geschäftsleitung

1990 war ein ereignisreiches Jahr, das 
in vielerlei Hinsicht in die Geschichte 
eingehen wird.  
 
 
HÖHEPUNKTE IN POLITIK,  
SPORT UND WIRTSCHAFT

Die Wiedervereinigung führte vor 25 Jahren 
im Oktober beide deutschen Staaten zusam-
men und sorgte damit für eine weltpolitische 
Sensation. Aus der Bundesrepublik Deutschland 
und der ehemaligen DDR wurde ein gemein-
samer Staat und mit seinen über 80 Millionen 
Einwohnern quasi über Nacht zum größten Land 
Europas. 

Im Sport setzte Deutschland am 8. Juli ein 
echtes Highlight und besiegte bei der Fußball- 
WM in Rom im großen Finale das starke 
Argentinien mit 1:0 und wurde Weltmeister. 
 
In der Automobilbranche machte Audi mit einer 
sensationellen Erfindung von sich reden und 
präsentierte den ersten TDI-Dieselmotor mit 
Direkteinspritzung und Turbolader. 
 

DER SPRUNG IN DIE  
SELBSTSTÄNDIGKEIT

Und dann wagte im selben Jahr in Senden bei 
Ulm unser heutiger Senior Jochen Nitzschke  
den Sprung in die Selbstständigkeit. Im Neben- 
zimmer eines Versicherungsmaklers mietete 
sich Jochen Nitzschke einen kleinen Büroraum 
an und beginnt mit dem Vertrieb von Verschleiß-

artikeln wie Dichtungen und Verschlussstopfen 
für Sondermaschinen, für Getriebe-Bauteile und 
Sonderanlagen. Die ersten Jahre waren hart  
und geprägt vom Aufbau erster stabiler Kunden-
beziehungen.
 

ERFOLG DURCH INTERNATIONALE 
BESCHAFFUNGSSTRUKTUREN

Nach mühsamen ersten Jahren gelang dann 
der Durchbruch mit dem Aufbau weltweiter 
Beschaffungsstrukturen und erstklassigen 
Lieferantenverbindungen im asiatischen Raum. 
So konnte ttv seinen Kunden bereits zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt leistungsfähige Produkte 
zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungs-
verhältnis anbieten.

Das Produktportfolio wurde kontinuierlich 
erweitert, um das Interesse der immer größeren 
Kunden zu befriedigen. Nach der Erweiterung 
mit Wellendichtringen und O-Ringen im Jahre 
1995 folgte zehn Jahre später dann der Schritt 
in die Gleitlagertechnik. Dabei kam ttv die gründ-
liche Basisarbeit des Firmengründers in Asien er-
neut zugute. Das Produktportfolio an Gleitlagern 
wurde zu einem Meilenstein und prägt bis heute 
als zweiten starken Kompetenzbereich den 
Erfolg von ttv. 
 

UMZUG UM UMZUG

Mit dem Erfolg war das Gründungsbüro schnell 
zu klein und so zog es die ttv im Jahre 1994 mit 
dem ersten Umzug in größere Räumlichkeiten 
der ehemaligen Europa Uhrenfabrik Senden. 
Dort wurden die Bestellungen und Lieferungen 
– man mag es heute kaum glauben – noch von 
Hand, ganz ohne EDV, ausgeführt.

Im Jahre 2000 stieg mit Harald Nitzschke der 
Sohn des Gründers in das Unternehmen ein. 
Und es wurde nochmals umgezogen, um mehr 
Lagerfläche zu erhalten. Der neue Standort 
in Wangen bei Illerrieden bot aber nur für drei 
Jahre ausreichend Platz zur Expansion.

2003 war es dann wieder zu eng geworden für 
ttv und so erfolgte konsequenterweise der Um-
zug nach Illertissen an den heutigen Standort. 

25 JAHRE TTV BEST PARTNER.
Gleitlager- und Dichtungstechnik mit kundenspezifischen Lösungen!
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Erneuter Umzug nach Illertissen  
an den heutigen Unternehmens- 
standort. Übernahme der Geschäfts- 
leitung durch Harald Nitzschke.

2003

Erweiterung des Produktpro-
gramms um Hydraulikdichtungen 
und der Gleitlagertechnik als 
zweiten Kompetenzbereich.

2005

Aufbau eines Komissionierlagers 
mit modernster Scannertechnik 
und gleichzeitiger Optimierung der 
Logistikabläufe.

2013

Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter 
in Vertrieb, Auftragsbearbeitung 
und Logistik.

2014

ttv feiert 25-jähriges  
Jubiläum.

2015

Erweiterung der Lager fläche um 
550 m2.

2006

Nochmalige Erweiterung der 
Lagerkapazitäten um 1.000 m2.

2012

Mit dem Umzug hielt auch modernste Logistik 
mit einem Hochregallager Einzug. Es folgten 
Zertifizierung und die Vernetzung aller Abtei- 
lungen mit effizienter Bürokommunikation.
 

HARALD NITZSCHKE ÜBERNIMMT 
DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Im gleichen Jahr übernimmt Harald Nitzschke 
von seinem Vater auch die Geschäftsführung 
der ttv. In den folgenden Jahren investiert ttv 
am selben Standort weiter in die Optimierung 
der Logistik, in die nochmalige Erweiterung 
der Lagerflächen und in weitere qualifizierte 
Mitarbeiter in Qualitätssicherung und Vertrieb.
Bestes Beispiel partnerschaftlicher Kooperation 

ist die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
MSB. In enger Abstimmung werden wech-
selseitig neue Kundengruppen erschlossen, 
die hervorragende Perspektiven für weiteres 
Wachstum bieten.
 

ERSTKLASSIGE REFERENZEN

Diese Entwicklung über die letzten 25 Jahre ha-
ben wir vor allem unseren Kunden zu verdanken. 
Durch ihr Vertrauen und ihre partnerschaftliche 
Treue konnten wir uns sukzessive positiv weiter 
entwickeln. Dabei waren für uns immer kleinere 
Kunden genau so wichtig wie die großen, Welt-
markt führenden Player in ihren Branchen, auf  
die wir natürlich besonders stolz sind. 

DIE WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT 
SIND GESTELLT

ttv hat sich bestens für die Zukunft vorbereitet.
Die Investitionen in alle Unternehmensbereiche,  
insbesondere auch in die Entwicklung 
kundenspezifischer Produkte, machen sich 
bezahlt. Denn am Markt werden immer stärker 
Lösungen nachgefragt, die besser als Stan-
dardprodukte auf besondere technologische 
Anforderungen eingehen. 

Und so feiern wir voller Zuversicht in diesem 
Jahr nicht nur 25 Jahre Jubiläum, sondern 
zugleich auch den 75. Geburtstag von Jochen 
Nitzschke sowie den 40. Geburtstag des  
Geschäftsführers Harald Nitzschke. 

Freuen Sie sich auf ein ereignisreiches Jahr 
2015, bei dem wir alles geben werden, um Sie 
als unsere Kunden glücklich zu machen!
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DAS INTERNET ALS ZENTRALE  
INFORMATIONSPLATTFORM.
ttv geht in Kürze mit neuem Web-Auftritt und responsive Design online!

Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr haben wir in 
einen neuen Internet-Auftritt investiert, der 
unseren Kunden bereits auf erster Ebene die 
wichtigsten technischen Informationen zu 
jeder Produktkategorie vermittelt.

Da Kataloge gerade im technischen Bereich 
mit häufig wechselnden technischen Angaben 
bereits beim Druck quasi schon veraltet sind, 
haben wir uns entschlossen, das Web als die 
zentrale Plattform für uns mit unseren Kunden 
aktiver zu nutzen.

Der neue Auftritt gliedert die beiden Kompe-
tenzfelder Gleitlager und Dichtungen mit allen 
Produktgruppen sehr klar und lässt unseren 
kundenspezifischen Lösungen als separaten 
Hauptmenüpunkt den Raum, den diese Lösun-
gen verdienen. 

Immer mehr Kunden fragen nach Produkten, 
die spezifisch auf ihre Anforderungen abge-
stimmt werden, um so Standzeit, Tempera-
turbeständigkeit und vieles mehr gegenüber 
Standardprodukten zu optimieren. 

TTV FÜHRT  
EDI EIN!
Elektronisches Data Interface  
für Online-Bestellungen  
erfolgreich installiert.

Mit der Einführung des Electronic Data 
Interface, kurz EDI, haben wir einen weiteren 
Meilenstein in der Optimierung unseres 
Warenwirtschaftssystems vollzogen. 
 
EDI ermöglicht uns, die Warenwirtschaftpro-
gramme unserer Kunden mit dem ttv-internen 
System abzugleichen und damit die Auftrags-
abwicklung weitgehend zu automatisieren.  
EDI befindet sich bereits in der Pilotphase und 
wir sind sehr zuversichtlich, bald in den Echt- 
betrieb wechseln zu können.

Nutzen Sie deshalb unseren neuen Web- 
auftritt aktiv von Ihrer Seite – denn dort  
werden Produktänderungen, Neuheiten und 
Verbesserungen als erstes einfließen.

Zum exakten go live Termin informieren wir Sie 
selbstverständlich rechtzeitig per Newsletter.

Neues Regalsystem mit modernster Scannerausstattung sorgt für kurze Laufwege.

Um den immer kürzeren Auftragszyklen 
gerecht zu werden, hat ttv erneut in die 
Modernisierung der Logistikprozesse 
investiert. 

So wurde kürzlich ein neues Regalsystem 
installiert und eine Scannerausstattung der 
neuesten Generation in Betrieb genommen. 
Damit werden die Laufwege der Mitarbeiter  
im Lager deutlich verkürzt und somit auch  
die Auftragsdurchlaufzeiten spürbar schneller 
organisiert.

Diese Investitionen sehen wir als weiteren 
wichtigen Baustein für die Zukunft und in 
unsere Kunden, die von einem kunden- 
orientierten Unternehmen wie ttv zurecht 
erstklassige Prozesslösungen auf dem 
neuesten Stand der Technik erwarten dürfen.

INVESTITION IN DIE TTV 
LOGISTIKPROZESSE ABGESCHLOSSEN.

SIE SUCHEN MEHR ALS DEN ÜBLICHEN STANDARD?

NEWS

WIR SIND SPEZIALIST FÜR
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN!
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GLEITLAGER DICHTUNGEN SONDERLÖSUNGEN

1 2 3 4

Von gerollten Trockengleitlagern bis zu ge- 
drehten Massiv-Gleitlagerbuchsen erhalten 
Sie von ttv...

» mehr erfahren

Unser Programm umfasst Dichtungen und 
Lösungen für praktisch alle industriellen 
Anwendungen...

» mehr erfahren

Kundenspezifische Lösungen zur Erhöhung 
der Standzeit und Leistung sind unsere aus- 
geprägte Stärke...

» mehr erfahren

www.ttv-gmbh.de

ttv -1W – ROHS 
 
ttv -1W ist eine neue Type, die ohne Bleizusätze auskommt und mit Hinblick auf steigende 
Anforderungen an den Umweltschutz entwickelt wurde.

Neben dem Einsatz in vielen industriellen Bereichen kann diese Type auch in der Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie eingesetzt werden.

KATALOG DOWNLOAD

KONTAKTIEREN SIE UNS!

KALKULATOR

BELASTBARKEIT

140 N/mm2

TEMPERATUR- 
BEREICH

GLEITGESCHWINDIG-
KEITSGRENZE

REIBUNGS- 
KOEFFIZIENT

PV-GRENZWERT 
(TROCKEN)

PV-GRENZWERT 
(ÖL)

5 m/s 3,6 N/mm2 x m/s 50 N/mm2 x m/s-195°C +280°C 0,04 0,20

ttv -1T 
 
ttv -1T besteht aus einer speziell entwickelten PTFE- Oberflächengleitschicht und ist speziell für hohe PV- 
Anwendungen beispielweise in Getriebeölpumpen geeignet.

Vorrangig wird diese Type bei der Hydraulik oder bei Grenzschmierung sowie in Mittel- oder Hochdruck- 
Getriebeölpumpen eingesetzt (P = 16 – 25 Mpa, V = 3,5 – 5 m/s). Der Reibungskoeffizient sowie die Verschleiß- 
und Antistoß-Eigenschaft wurden nochmals verbessert. 
Bei hydrodynamischer Schmierung wird die PV-Grenze bei 120 N/mm² × m/s erreicht. Anwendung finden diese 
Gleitlager bei Getriebepumpen sowie Kolbenpumpen und Flügelzellenpumpen.

BELASTBARKEIT

140 N/mm2

TEMPERATUR- 
BEREICH

GLEITGESCHWINDIG-
KEITSGRENZE

REIBUNGS- 
KOEFFIZIENT

PV-GRENZWERT 
(TROCKEN)

PV-GRENZWERT 
(ÖL)

10 m/s 4,3 N/mm2 x m/s 60 N/mm2 x m/s-195°C +280°C 0,03 0,18

ttv -1D – ROHS 
 
ttv -1D ist besonders bei Linear- /Axialbewegungen geeignet. Diese Lagertype ist 
besonders verschleißfest und kann das Schmiermedium selbst bei langer Nutzungsdauer 
gut halten. Gleichzeitig schützt sie die Gegenlauffläche vor Abnutzung und Verschleiß. 

tv -1D werden allgemein als Kolbenringe in Stoßdämpfern bei Automobilen, Motorrädern 
und verschiedenen hydraulischen Zylindern, hydraulischen Motoren und pneumatischen 
Elementen eingesetzt.

BELASTBARKEIT

140 N/mm2

TEMPERATUR- 
BEREICH

GLEITGESCHWINDIG-
KEITSGRENZE

REIBUNGS- 
KOEFFIZIENT

PV-GRENZWERT 
(TROCKEN)

PV-GRENZWERT 
(ÖL)

3 m/s 3,8 N/mm2 x m/s 50 N/mm2 x m/s-195°C +280°C 0,04 0,20

ttv -1B (TU- B) 
 
ttv -1B bestehen aus einer PTFE-Schicht, die auf ein phosphatiertes Bronzeband gesintert wird. Sie sind korro-
sionsarm und für Anwendungen mit hohen Temperaturen, in welchen kein Öl eingesetzt werden kann und ein 
langer Betriebszyklus gefordert ist, geeignet. 

Vor allem in der Stahl- und Zementindustrie wird diese Type radial oder axial eingesetzt. ttv -1B können in Plat-
ten für Brückenlager angewendet werden, da die dickere Innenoberflächen-Gleitschicht einer Belastung bis zu 
140 N/mm² Stand hält.

NEWS

HOCH »
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technische teile vertrieb GmbH 
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Web: www.ttv-gmbh.de 
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Harald Nitzschke, Geschäftsleitung 
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