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BEST PARTNER:
BOMAG FAYAT GROUP 
IN BOPPARD

ENGINEERING SOLUTIONS 
IN DER ANTRIEBSTECHNIK.
Wenn es wie bei Kettenfahrzeugen besonders hart zur 
Sache geht, zeigen die ttv Laufwerkdichtungen...
           Seite 2

BOMAG, WELTMARKT- 
FÜHRER FÜR  
VERDICHTUNGSTECHNIK,  
VERTRAUT AUF  
LÖSUNGEN VON TTV!
Dichtungstechnik von ttv wird in den BOMAG-Ma-
schinen für die Erd-, Asphalt- und Müllverdichtung 
eingesetzt... Seite 3

RACE ACROSS AMERICA 
SPONSORING FÜR „ULMS 
KLEINE SPATZEN“. 
ttv sponserte die erfolgreiche Teilnahme des Ulmer 
Teams am Race across America, dem wahrscheinlich 
härtesten Radrennen der Welt... Seite 4

TEAM 
INSIDE
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EDITORIAL.

Sehr geehrte Geschäfts-
freunde und Partner von ttv,

ENGINEERING SOLUTIONS IN DER 
ANTRIEBSTECHNIK.
Wenn es wie bei Kettenfahrzeugen besonders hart zur Sache geht, zeigen die ttv Laufwerkdichtungen, 
was in ihnen steckt.

Wenn es wie bei Kettenfahrzeugen besonders hart zur Sache geht, sind die ttv Laufwerkdichtungen 
in ihrem wahren Element. 

Kettenfahrzeuge stellen durch ihre robusten Einsätze besonders hohe Anforderungen an die einge-
setzte Technik, ganz gleich ob Motoren, Getriebe, Hydraulik oder eben auch Dichtungen. 

Damit sind die Kettenfahrzeuge ein ideales Beispiel für die Lösungskompetenz von ttv und zugleich 
ideales Terrain für ttv Laufwerkdichtungen. Auch in diesem Projektbeispiel wurden die Laufwerk-
dichtungen kundenspezifisch abgestimmt, um ein Maximum an Standzeit und Effizienz bei überzeu-
gender Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.

vorher

nachher

2 NEUE AZUBIS BRINGEN FRISCHEN WIND  
IN DAS AZUBI-TEAM.
Eveline Zimmermann und Kilian Müller haben ihre Ausbildung am 1. September 2018 bei TTV 
voller Tatendrang begonnen.

Ausbildung wird bei ttv seit jeher groß geschrieben und mit den beiden neuen Auszubildenden als Bürokauffrau und Bürokaufmann für Bürokommuni-
kation ist das Azubi-Team auf fünf Azubis angewachsen. Wir stellen Ihnen heute unsere Neuzugänge etwas näher vor.

Eveline Zimmermann

 

17 Jahre jung, hat sie sich schon immer für 
Arbeiten im Büro interessiert und nebenher bei 
einer Gerüstbaufirma und in einem Mobilfunk- 
geschäft gejobbt.

Der Schulabschluss Mittlere Reife ist für diese 
Ausbildung eine perfekte Grundlage.

Zu ihren Hobbies zählen mit Freunden ausgehen, 
Lesen und im Garten arbeiten, wo ein Gewächs-
haus fast täglich ihren grünen Daumen einfor-
dert.

Kilian Müller

 

Kilian ist 19 Jahre und hat sich für diesen Aus-
bildungsberuf entschieden, weil er gerne am PC 
arbeitet, Textverarbeitung liebt und Office genau 
sein Ding ist.

Das hat er schon früh während seiner Schulzeit 
erkannt, die er ebenfalls mit der Mittleren Reife 
abgeschlossen hat.

Seine Hobbies sind Musik hören und mit Freun-
den unterwegs sein.

 

Projekt: 
Laufwerkdichtung für Lagerabdichtung

Branche:  
Antriebstechnik

Anwendung:  
Lagerabdichtung für Kettenfahrzeuge

Anforderungen:  
Spezielle Anforderungen an die Anpresskraft 
und Oberflächenbeschaffenheit des Stahlteils, 
da im nachfolgenden Bearbeitungsschritt eine 
Beschichtung aufgebracht wird.

Test/Versuchsaufbau:  
Anpassung der Laufwerkdichtung-Geometrie, 
um die Anforderungen durch die verringerte 
Anpresskraft zu erreichen. Zusätzlich wurde die 
Oberfläche von Rückständen durch das einge-
setzte Härteverfahren befreit, um eine blanke 
Oberfläche für eine sofortige Beschichtung zu 
erhalten.

Ergebnis:
  Erreichen der geforderten Standzeit durch 

Anpassung der axialen Anpresskraft
  Minimierung der Durchlaufzeiten beim 

Kunden, da durch blanke Oberflächen keine 
zusätzlichen Arbeitsschritte für das Reinigen 
der Oberflächen aufgewendet werden müs-
sen

mit der heutigen Ausgabe der ttv 
XPRESS berichten wir in einem guten 
Mix von aktuellen Kundenprojekten, 
technischen Anwendungen und 
Neuigkeiten aus unserem Hause. 
Auf Seite 2 informieren wir Sie über 
unsere Laufwerkdichtungen, die sich 
auch in besonders robusten Anwen-
dungen von ihrer besten Seite zeigen. 
Qualifizierter Nachwuchs ist unsere 
Zukunft und so verfügen wir jetzt mit 
unseren beiden neuen Azubis über 
ein 5-köpfiges Team an Auszubilden-
den m/w. 
 
Ihr besonderes Augenmerk möchten 
wir auf die Seite 3 dieser XPRESS 
lenken, wo wir unseren langjährigen 
Kunden BOMAG, Weltmarktführer 
für Verdichtungstechnik, und unsere 
Zusammenarbeit porträtieren.
 
Das Race Across America Team von 
„Ulms kleine Spatzen“ passt perfekt 
zu unserer Unternehmensphiloso-
phie und wurde deshalb von uns für 
soziale Projekte gesponsert. Lesen 
Sie mehr über dieses verrückte Rad-
rennen kreuz und quer durch die USA.  
Und nicht zuletzt haben wir auch 
wieder einen schönen Lifestyle-Tipp 
für Sie vorbereitet.
 
Ihnen und Ihrem Team wünschen wir 
nun ein erfolgreiches Jahresfinale!

Harald Nitzschke
Geschäftsleitung
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Das Unternehmen BOMAG mit Hauptsitz in 
Boppard wurde 1957 gegründet und ist heute 
mit über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Weltmarktführer auf dem Sektor der 
Verdichtungstechnik. BOMAG produziert 
Maschinen für die Erd-, Asphalt- und Müllver-
dichtung, stellt Stabilisierer und Recycler 
sowie Fräsen und Fertiger her. Der Vertrieb 
erfolgt über 6 regionale Niederlassungen in 
Deutschland, 12 selbstständige Auslandsge-
sellschaften und mehr als 400 Handelspartner 
in über 120 Ländern weltweit.

Verdichtungsmaschinen von BOMAG werden 
vom Garten- und Landschaftsbau über den 
kompletten Verkehrswegebau bis zum 
schweren Dammbau eingesetzt. BOMAG 
entwickelt darüber hinaus spezielle Lösungen 
für den Einsatz auf Mülldeponien aller Größen 
sowie zum Recycling von beschädigten 
Schwarzdecken und zur Bodenstabilisierung.

Aber auch in der Messung, Dokumentation und 
Kontrolle von Verdichtungsarbeiten, sowohl 
während des Verdichtungsvorgangs als auch 
danach, ist BOMAG weltweit führend. 

Dies kann komplexer technischer Natur sein, 
aber wie in einem aktuellen Fall mit BOMAG 
einfach nur eine Erleichterung der Montage 
von großen Laufwerkdichtungen bedeuten.

ttv Geschäftsführer Harald Nitzschke sieht 
dieses Feedback als Bestätigung für den 
Weg, das sein Team seit einigen Jahren 
verstärkt verfolgt: Durch hohe Kundenorien-
tierung und umfassendes Anwendungswis-
sen Lösungen zu entwickeln, die spezifisch 
abgestimmt echte Mehrwerte generieren.

BOMAG, WELTMARKTFÜHRER FÜR  
VERDICHTUNGSTECHNIK, VERTRAUT  
AUF LÖSUNGEN VON TTV!
Dichtungstechnik von ttv wird in den BOMAG-Maschinen für die Erd-, Asphalt- und Müllverdichtung eingesetzt.  

INNOVATIV UND LEISTUNGSSTARK

Bestes Beispiel der Innovationskraft des 
Unternehmens ist der Fräsrotor am neuen 
Stabilisierer/Recycler RS 500, den Bomag in 
diesem Jahr auf der INTERMAT 2018 präsen-
tiert hat. 

Um an Böschungen sicher arbeiten zu können, 
ist der Fräs- und Mischrotor links und rechts 
seitlich über die Reifenkante hinaus verschieb-
bar. Die Antriebsräder können auf tragfähige-
rem Boden verbleiben. Erstmalig kann eine 
Maschine dadurch ohne großes Risiko bis an 
die Böschungskante fräsen. 

TTV ALS LANGJÄHRIGER PARTNER FÜR 
DICHTUNGEN UND GLEITLAGER

Die Zusammenarbeit zwischen BOMAG und ttv 
begann im Jahre 2001 und hat sich seither 
kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickelt. 
Heute liefert ttv ein breites Produktportfolio, das 
von O-Ringen, V-Ringen, Kassettendichtungen, 
Wellendichtringen und Laufwerkdichtungen bis 
hin zu Verschlusskappen reicht.

Den Sprung zu einem bedeutenden Zulieferer 
für BOMAG hat ttv dabei seiner hohen Flexibili-
tät und Kundenorientierung zu verdanken, die 
als „Engineering Solutions“ ein stimmiges 
Dach gefunden haben.

Wichtigster Umsatzträger sind für ttv die 
Laufwerkdichtungen, Kassettendichtungen und 
Wellendichtringe, die häufig auch auf spezifi-
sche Kunden und Einsatzbereiche abgestimmt 
werden.

BOMAG Entwicklungskonstrukteur  
Alexander Dykhnich zeigt sich angetan  

von der Partnerschaft mit ttv: 

„An ttv begeistert mich die Flexibilität und  
Schnelligkeit, stimmige Lösungen zu entwickeln.

Und das nicht nur in Bezug auf ihre Produkte, 
sondern zum Beispiel auch auf die Fähigkeit,  
unsere Logistikanforderungen mit Kanban- 
Dienstleistern perfekt zu erfüllen. So sehen  

für uns echte Erfolgspartnerschaften 
 aus.“
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DIE BERGFISCHZUCHT 
GUNZESRIED!

Das RACE ACROSS AMERICA ist wahr-
scheinlich das härteste Radrennen der Welt, 
dem sich der Ulmer Bauingenieur Achim Röder 
und drei weitere Sportler stellten. Die Strecke 
führte 4.800 Kilometer quer durch die USA. 
Über eine Woche waren die Extremsportler 
unterwegs und überwanden dabei mehr als 
51.000 Höhenmeter. Das Rennen führte non-
stop von der Westküste zur Ostküste und wurde 
lediglich von 50 Zeitstationen unterbrochen. 
Wann und vor allem wie lange die Schlaf- und 
Versorgungspausen dauerten, mussten die 
Teilnehmer selbst entscheiden. 

Das Ulmer Team startete zugunsten von Ulms 
kleinen Spatzen und kannte nur zwei Ziele: 
 
Die Strecke in einer kurzen Zeit zu bewältigen 
und möglichst viele Spenden für Kinder in Not 
zu sammeln.

ttv unterstützte die Aktion des 2012 gegründe-
ten Vereins „Ulms kleine Spatzen e.V.“ durch 
ein großes Sponsoring-Paket. Der Verein hat 
sich zum Ziel gesetzt, Kinder in und um Ulm zu 
unterstützen, die sich in einer Notlage befinden. 

„ULMS KLEINE SPATZEN“ 
GOES AMERICA.
ttv sponserte die erfolgreiche Teilnahme des Ulmer Teams 
am Race across America, dem wahrscheinlich härtesten 
Radrennen der Welt. 

TTV – FIND ICH ECHT COOL!
Sofia Schneider ist Auszubildende bei ttv und aktuell in der Disposition 
tätig. Sie ist begeistert vom Teamspirit und den internationalen Aufgaben-
stellungen. 

.

Mir gefällt besonders gut, dass ich schon während meiner 
Ausbildung volle Verantwortung übernehmen darf und 
mich mein Chef in jeder Hinsicht unterstützt und fördert.

Idyllischer Treffpunkt für Freunde feinster Saibling-Spezialitäten, 
aus dem Gunzesrieder Bergquellwasser direkt auf  den Tisch.

Die Bergfischzucht Gunzesried, mitten im idyl-
lischen Allgäu gelegen, setzt auf die Kraft der 
Natur. Frisches Quellwasser in einem speziell auf 
den Saibling abgestimmten Lebensraum sind die 
Grundlage für die exzellenten, geschmackvollen 
Fischspezialitäten.

Das an die Bergfischzucht angeschlossene traditio-
nelle Naturstammhaus bietet neben einem kleinen 
Feinkost-Laden auch eine gemütliche Brotzeitstube 
und eine herrliche Sonnenterrasse, die im Sommer 
und Winter zum Verweilen und Genießen einladen.

TEAM 
INSIDE

LIFESTYLE  
TTV-TIPP!

Die fangfrischen Saiblinge werden geräuchert, 
gebeizt, sauer mariniert, als Fischsuppe oder 
Fischsalat serviert, begleitet von edlen Weinen aus 
Österreich. 

Und wer Lust hat, kann dieses Erlebnis mit 
einer Wanderung im schönen Gunzesrie-
der Tal kombinieren. 

www.bergfischzucht.de

Mit dem auf den Rennrädern erkämpften 
Geld werden wieder regionale Projekte geför-
dert, die nachhaltig helfen, wo Unterstützung 
dringend gebraucht wird. Mit der offiziellen 
Zeit von 6 Tagen, 12 Stunden und 21 Minu-
ten ist das Team von „Ulms kleine Spatzen“ 
weit vorne platziert, erreichte den 2. Platz der 
Altersklasse M50+, wurden Fünftbeste aller 
4er Teams und bestes Deutsches Team. 

ttv gratuliert dem Racing-Team 
ganz herzlich für seinen Erfolg – und 
das alles zum Wohle der Kinder!


