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EDITORIAL.

Sehr geehrte Geschäfts- 
freunde und Partner von ttv,

TTV HIGH PERFORMANCE WELLENDICHT- 
RING SOLL NEUE MASSSTÄBE SETZEN!
Ziel ist die Entwicklung und Etablierung eines verbesserten Hochleistungs-Wellendichtringes mit 
besten Leistungsparametern.

Wellendichtringe zählen zu den Produkten mit den höchsten Anforderungen am Markt. Seit seiner 
Erfindung hat sich der Wellendichtring immer wieder neu an die sich verändernden Bedingungen 
und Vorgaben anpassen müssen. Sei es in Design oder Werkstoffauswahl, mit der kontinuierlichen 
Optimierung der Antriebstechnik gilt es auch für den Wellendichtring, diesen Innovationsprozessen 
zu folgen. Verträglichkeiten, Langlaufeigenschaften, ökologische und ökonomische Ansätze, der 
Wellendichtring ist ständiger Veränderung unterzogen. 
 
Typische Anwendungen sind zum Beispiel Rolltreppen in Einkaufscentern mit Öffnungszeiten von 
oftmals über 16 Stunden/Tag, Fahrtreppen in Airports mit täglicher Dauerbelastung, Hafen-Kräne in 
der Verladung unter eiskalten Bedingungen oder Solar-Projekte in der Wüste mit extremen klimati-
schen Verhältnissen ohne zeitliche Einschränkung. 
 
Bedarf an High Performance

In Gesprächen mit Kunden und in umfangreichen Marktanalysen haben wir für uns erkannt, dass 
enormer Bedarf an einem höherwertigen Wellendichtring oberhalb der aktuellen Standards besteht. 
Dieser soll gestiegenen Leistungsanforderungen am Markt gerecht werden und als eigener ttv High 
Performance Standard etabliert werden. 
 
Seit Mitte 2016 in der Entwicklungsphase

Seit Mitte des Jahres 2016 wird bei ttv fieberhaft an der Entwicklung des neuen Wellendichtrings ge-
arbeitet, verbunden mit unzähligen Material- und Belastungstests. Nun glauben wir, den Durchbruch 
geschafft zu haben und sehen uns durch die ersten Ergebnisse laufender, aktueller Prüfverfahren 
bestätigt. ttv Geschäftsführer Harald Nitzschke, der das Entwicklungsteam für den neuen Wellen-
dichtring direkt leitet, sieht enorme Potenziale für sein Unternehmen. Doch noch will man den Ball 
flach halten, so Harald Nitzschke, bis alle Tests mit dem Kunden und die Ergebnisse der 
Uni mehrfach bestätigt sind. 
 
Geplanter Markteinführungstermin Ende 2018

Doch dann will man mit einer gesicherten, erhöhten Lebensdauer und echten High Performance 
Qualitäten den Markt für Wellendichtringe neu aufmischen. Bleibt alles wie geplant, ist mit einer 
Markteinführung im vierten Quartal 2018 zu rechnen. 
 
Bis dahin sind noch weitere Tests mit unabhängigen Instituten geplant, um den Produktvorsprung 
eindeutig zu dokumentieren. 
 
Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden zu diesem spannenden Entwicklungsprojekt.

Kupplungen, Bremsen und Hydraulikaggregate oder Regel- und Steuerungseinheiten sind typische 
Anwendungen für O-Ringe in der Welt der Hydraulik. 

Als langjähriger Partner führender Hersteller setzt ttv im Bereich der Dichtungstechnik verstärkt auf 
kunden- und anwendungsspezifische Lösungen. Hintergrund dafür ist, dass O-Ringe, zum Beispiel als 
direkter Dichtungspartner von Kolben-/Stangendichtungen, für die Funktion von ganz entscheidender 
Bedeutung sind. Bestes Beispiel ist der neu entwickelte ttv-Dichtring aus dem Werkstoff HNBR, der in 
allen Tests überzeugt und durch seine exzellenten Werte des Druckverformungsrestes begeistert.

O-RINGE FÜR HYDRAULIK- 
ANWENDUNGEN.
Speziell entwickelter HNBR-Dichtring begeistert mit exzellenten 
Werten des Druckverformungsrestes.

Test-/Versuchsaufbau: 
Der Versuch wurde mit den zulässigen 
Grenztemperaturen des Werkstoffs durchge-
führt, DVR bei -30° C bis +150° C

Ergebnis: 
Marktübliche Kennwerte werden deutlich 
unterschritten. Die Lebensdauer und Standzeit 
wird in Konsequenz daraus deutlich erhöht

Projekt: 
Testreihe Druckverformungsrest

Branche: 
Antriebstechnik

Anwendung: 
Bremsen, Kupplungen, Lamellen...

Anforderung: 
Entwicklung eines HNBR-Werkstoffes mit 
hervorragendem Rückstellverhalten in den 
Ober- und Untergrenzen
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Compound No. HNBR 70 VERDE LT-AX (381 70070) 

 

Temperaturbereich | temperature range -30°C bis | to +130°C / 150°C (kurzzeitig / short term) Farbe | Color: Grün | green  

Bei Anwendungen in den jeweiligen Temperatur Grenzbereichen (Min. & Max.) sollten Sie unsere Anwendungstechnik kontaktieren.   

For applications in the temperature limit ranges (min. & max.) you should contact our technical staff. 

 
 
 
 
 
 
Physikalische Eigenschaften 

Physical Properties Result 

 

Eigenschaften | Properties 

 

Einheit | Unit 

 

Ergebnis | Result 

Härte | Hardness 

Shore A 

74 

spezifisches Gewicht | specific weight 

g/cm3 

1.376 

Zugfestigkeit | Tensile Strength 

MPa 

8.7 

Reißdehnung | Elongation at Break 

% 

208 

Druckverformungsrest 24h | 150°C 

% 

17,4 

Druckverformungsrest 24h | -30 °C 

% 

88,4 

 
 

 
 

Einsatzbereich 

Applications 

Hydrauliköl, Schmierfett, Kohlenwasserstoff, Öl, Fette, Pflanzenöl, Wasser, 

Butan, Druckluft 

Hydraulic oil, grease, hydrocarbons, oils, lubricants, vegetable oil, water, 

butane, compressed air 

 
Materialinformationen 

Material Information 

Vorteile 
 gute Öl- Und Treibstoffbeständigkeit 

 gute Wärmebeständigkeit Wasser und Wasserdampf bis 150°C 

              
               

           

 hohe Reißfestigkeit 

 niedrige Quellung 

 gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterung 

Advantages 

 good oil and fuel resistance 

 good heat resistance up to 150°C in water 

 high tensile strength (some of 20MPa) 

 high breaking strength 

 low swelling 

 ozone, aging and wheathering 

 
Einschränkungen 

 schlechte Beständigkeit gegen polare Lösungsmittel 

 Schlechte Beständigkeit gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe 

 

Limitations 

 Poor resistance to polar solvents 

 Poor resistance to chlorinated hydrocarbons 

 

 
 

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger,  zuverlässiger und nach bestem 

Wissen durchgeführten Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschied -

lichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmungen und Vorbereitung der Muster, andere 

Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit 

und Richtigkeit der Information und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht 

davon, eigene Eingangsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie 

enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses 

Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichen, die hiermit ungültig werden.  

The information and data listed are the result of tests, executed with diligence and reliable to the best of our 

knowledge. We point out that in other laboratories different results may be obtained due to different test 

conditions, including the qualitative test requirements and preparation of the sample. There is no assurance 

or guarantee as to the accuracy and correctness of the information and data. Therefore, our data does not 

relieve the user from making their own initial tests. We reserve the right to change manufacturing processes 

and raw materials contained, in response to legal provisions and technical progress. This material data sheet 

replaces all previously published, which hereby become void. 
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Compound No. 513 LT HNBR 70 (381 70034) 
Temperaturbereich | temperature range -40°C - +130°C / 150°C (kurzzeitig / short term) Farbe | Color: Schwarz | black  
Bei Anwendungen in den jeweiligen Temperatur Grenzbereichen (Min. & Max.) sollten Sie unsere Anwendungstechnik kontaktieren.   
For applications in the temperature limit ranges (min. & max.) you should contact our technical staff. 
 

Physikalische Eigenschaften Physical Properties Result 
 

Eigenschaften | Properties 
 

Einheit | Unit 
 

Vorgabe | Requestments 
 

Ergebnis | Result 

Härte | Hardness Shore A 70° ± 5° 74 

spezifisches Gewicht | specific weight g/cm3  1.235 

Zugfestigkeit | Tensile Strength MPa Min 10 22.3 

Reißdehnung | Elongation at Break % Min 200 208 

Druckverformungsrest | Compression Set: 24h / 150°C % Max 25 % 14,3 

Druckverformungsrest | Compression Set: 24h / -30°C °C % 99,2 

 

Eigenschaftsveränderung Properties Change 
Material   
Medium 

Norm 
Test method 

Zeit h 
Time h 

Temp.°C 
Temp °C 

Härteveränderung 
Hardness change 

Zugfestigkeit % 
Tensile strength % 

Reißdehnung % 
Elong. at Break % 

Volumen % 
Volume % 

Gewicht % 
Weight % 

    Spec. Result Spec. Result Spec. Result Spec. Result Spec. Result 

Alterung in Luft | Air ageing ASTM D 471 70  150  +7.7  -3.1  -11.3     

Verhalten in Öl | Fluid Resistance ASTM D 471 Oil No. 1 70  150  +0.4  +4  -1.4  -2.3   
  

Einsatzbereich Applications 
Hydrauliköl, Schmierfett, Kohlenwasserstoff, Öl, Fette, Pflanzenöl, Wasser, 
Butan, Druckluft 

Hydraulic oil, grease, hydrocarbons, oils, lubricants, vegetable oil, water, 
butane, compressed air 

 

Materialinformationen Material Information 
Vorteile 
 gute Öl- Und Treibstoffbeständigkeit 
 gute Wärmebeständigkeit Wasser und Wasserdampf bis 150°C 
                                        
 hohe Reißfestigkeit 
 niedrige Quellung 
 gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterung 

Advantages 
 good oil and fuel resistance 
 good heat resistance up to 150°C in water 
 high tensile strength (some of 20MPa) 
 high breaking strength 
 low swelling 
 ozone, aging and wheathering 

 
Einschränkungen 
 schlechte Beständigkeit gegen polare Lösungsmittel 
 Schlechte Beständigkeit gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe 

 

Limitations 
 Poor resistance to polar solvents 
 Poor resistance to chlorinated hydrocarbons 

 
 

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem 
Wissen durchgeführten Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschied-
lichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmungen und Vorbereitung der Muster, andere 
Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit 
und Richtigkeit der Information und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht 
davon, eigene Eingangsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie 
enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ände rn. Dieses 
Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichen, die hiermit ungültig werden.  

The information and data listed are the result of tests, executed with diligence and reliable to the best of our 
knowledge. We point out that in other laboratories different results may be obtained due to different test 
conditions, including the qualitative test requirements and preparation of the sample. There is no assurance 
or guarantee as to the accuracy and correctness of the information and data. Therefore, our data does not 
relieve the user from making their own initial tests. We reserve the right to change manufacturing processes 
and raw materials contained, in response to legal provisions and technical progress. This material data sheet 
replaces all previously published, which hereby become void. 

 

513 LT HNBR 70 
Druckver- 

formungsrest
bei -30° C = 99,2 

bei +150° C = 14,3

NBR 70 
VERDE LT-AX 

Druckverformungsrest
bei -30° C = 88,4 

bei +150° C = 17,4

mit voller Kraft voraus sind wir in das 
neue Jahr gestartet und können uns 
dank Ihrem Vertrauen über einen 
sehr guten Auftragseingang im ersten 
Quartal freuen.

Mit der heutigen Ausgabe der ttv 
XPRESS möchten wir Sie wieder über 
Aktuelles aus unserem Hause infor-
mieren. Ein erstes Highlight  finden 
Sie auf  Seite 2 mit dem Bericht über 
die Entwicklung eines neuen High 
Performance Wellendichtrings.

Ein weiteres Schwerpunktthema ist 
die Erfolgsstory unserer Tochterfirma 
ttv Automotive, die spezielle 
O-Ringe für die Antriebseinheiten des 
Airbus A380 Frachtladesystems an 
Wittenstein Aerospace & Simulation 
GmbH liefert.

Und nicht zuletzt möchten wir Ihre 
Aufmerksamkeit auf ein neues 
Geschäftsfeld lenken, in dem wir 
zeichnungsgebundene Fertigungs- 
teile wie Dreh- und Frästeile, Stanz- 
und Biegeteile sowie Tiefziehteile 
anbieten. Erste Projekte sind er-
folgreich abgeschlossen und die 
Infrastruktur für größere Volumen 
geschaffen.

Nutzen Sie unsere Potenziale, die wir 
Ihnen bieten – für ein erfolgreiches 
2018!

Harald Nitzschke
Geschäftsleitung
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Das Unternehmen WITTENSTEIN aerospace & 
simulation mit Sitz in Igersheim entwickelt, in-
tegriert, produziert und liefert mechatronische 
Antriebssysteme für Luftfahrt-, Raumfahrt- und 
Simulationsanwendungen. 

Mit über 2.300 Mitarbeitern weltweit und 
Umsatzerlösen von rund 340 Mio. Euro zählt 
WITTENSTEIN zu den führenden Spezialisten 
auf diesem Gebiet.

Strikte und ausgereifte Entwicklungsprozes- 
se im Unternehmen gewährleisten, dass alle 
Produkte exakt die Anforderungen der an- 
spruchsvollen Kunden erfüllen. Die innovativen 
Lösungen von WITTENSTEIN sind in missions- 
kritischen, flugkritischen und umgebungskriti-
schen Systemen im Einsatz – also überall dort, 
wo Höchstleistung, Robustheit, Zuverlässigkeit, 
begrenzter Bauraum und niedriges Gewicht die 
Schlüssel zum Erfolg sind.

Die hohen Anforderungen in der Luftfahrtbran-
che werden auch durch Produktlebenszyklen 
von 50 Jahren und länger geprägt. Für das 
Entwicklungsteam von WITTENSTEIN heißt das, 
bei neuen Entwicklungen schon heute die 
Anforderungen von übermorgen zu berücksich-

WITTENSTEIN AEROSPACE & SIMULATION GMBH
SETZT AUF DICHTUNGSTECHNIK VON TTV AUTOMOTIVE!
Spezielle O-Ringe dichten Antriebseinheit des Frachtladesystems für Airbus A380 ab.  

tigen und zum Beispiel bei Antrieben immer 
wieder neue Wege zu gehen.

Damit nicht genug: Diese Ideen müssen in  
der Folge auch für die Serienfertigung weiter-
entwickelt werden. Gerade hier sind häufig 
unvorhersehbare Herausforderungen zu 
meistern. Ein weiterer, wesentlicher Aspekt  
des Geschäfts ist Kontinuität: Bestehende 
Systeme werden deshalb fortwährend an  
neue Anforderungen angepasst und weiter 
perfektioniert. 

Die Unternehmensphilosophie von  
WITTENSTEIN ist geprägt durch die vier Werte 
Verantwortung, Vertrauen, Offenheit und 
Innovation. 
 
Was bedeutet diese Philosophie für Zuliefer-
partner? Vor allem absolut prozesssichere 
Leistungen, höchste Qualität, vernetztes 
Arbeiten und ein Gespür für innovative 
Lösungen, die weit über den Standard hin- 
ausgehen. Deshalb macht uns die Entschei-
dung von WITTENSTEIN areospace & simulati-
on für eine Zusammenarbeit mit unserem 
Tochterunternehmen ttv automotive zunächst 
einmal sehr stolz.

Denn mit der entwickelten Lösung spezieller 
Dichtringe aus Fluorsilicone FVMQ  haben wir 
genau die gestellten Anforderungen erfüllen 
können. Und diese sind im Frachtraum eines 
Verkehrsflugzeuges außergewöhnlich hoch. 
Denn neben extremen physikalischen Phäno-
menen wie Wärme, Kälte, Betauung, Vibration 
und Schock setzen auch weitere Einflüsse den 
Dichtungen zu. Dazu zählen zum Beispiel 
Medien wie Wasser, Reinigungsmittel, Hydraulik- 
öl, Salze, Glykol, Staub und Aluabrieb, gegen 
die das Equipment geschützt werden muss. 
Die Dichtringe werden für die Antriebseinheiten 
des Frachtladesystems beim Airbus A380 
eingesetzt.

Diese Einheiten wurden von WITTENSTEIN 
entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Modellen sind diese Antriebseinheiten mit zwei 
Motoren ausgerüstet, die das Anheben und das 
Drehen unabhängig voneinander ermöglichen.

Die POWER DRIVE UNIT (PDUs) sind im Fracht- 
raum des A380 installiert. Ihre Hauptaufgabe 
ist es, unter allen Umweltbedingungen der 
Laufrolle die benötigte Traktion zur Verfügung 
zu stellen, um Luftfrachtpaletten und Container 
im Frachtraum sicher zu bewegen.

A380 PDU self-erect A380 PDU Spring Lift

Die PDUs sind mit zwei unabhängig voneinan-
der betriebenen AC Servomotoren ausgestattet. 
Der eine Motor stellt die notwendige Traktions-
kraft zur Verfügung, während der andere Motor 
die Laufrolle aktiv auf- oder abbewegen kann. 
Federbelastete PDUs sind zwischen den 
Rollenbahnen gespannt angeordnet, um die 
Paletten innerhalb des Frachtraums bewegen 
zu können.

Mit den gelieferten Lösungen ist WITTENSTEIN 
aerospace & simulation sehr zufrieden. 

 
ttv sieht sich durch die Zusammenarbeit in der 
Strategie bestätigt, verstärkt auf kundenspezifi-
sche Lösungen zu setzen. Denn, so Geschäfts-
führer Harald Nitzschke, mit Standardproduk-
ten lassen sich die komplexen Anforderungen 
vieler unserer Kunden kaum mehr erfüllen. Und 
die neu geschaffenen Engineering Solutions 
umfassen genau die Prozessschritte, wie sie 
auch bei WITTENSTEIN zum Erfolg geführt 
haben. 

WITTENSTEIN Projektleiter  
Jens Arnold (Strategischer Einkauf)  

bringt es auf den Punkt: 

„Die Zusammenarbeit mit ttv automotive  
hat von der ersten Beratung durch Herrn  

Volker Hirsch über alle Innovationsschritte und 
Testverfahren bis zur Serienaus- 

lieferung hervorragend geklappt. So stellen  
wir uns transparente Prozesse und  

eine langfristig erfolgreiche  
Partnerschaft vor.“
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HERAUSGEBER:

technische teile vertrieb GmbH 
Josef-Henle-Str. 9e 
D-89257 Illertissen

Telefon: +49 (0) 7303 - 92874 - 0 
Telefax: +49 (0) 7303 - 92874 - 50

E-Mail: info@ttv-gmbh.de 
Web: www.ttv-gmbh.de

VERANTWORTLICH 
FÜR DEN INHALT: 
Harald Nitzschke, 
Geschäftsleitung

KONZEPTION, 
LAYOUT, TEXT: 
vma-werbeagentur.de

NEU VON TTV: 
DREH- UND FRÄSTEILE, 
STANZ- UND BIEGETEILE

Fast täglich kommen neue Anwendungslösun-
gen hinzu, die wir mit unseren Engineering 
Solutions kundenspezifisch erschließen. 
Ganz aktuell haben wir nun für die Branchen 
Antriebstechnik, Automotive, Forsttechnik und 
Maschinenbau neue Fachberichte entwickelt. 
Diese beschreiben im Detail die Anforderun-
gen der jeweiligen Branche und beschreiben 
mehrere Best Practice-Beispiele mit Vorge-
hensweise und Ergebnissen.
 
Fachbericht Antriebstechnik
Erfahren Sie mehr über die Branchenanforde-
rungen und die ttv Lösungen an Beispielen für 
Solarparks oder Webmaschinen...

Fachbericht Automotive
Auch in den Branchen Automotive und Aerospa-
ce ist ttv erfolgreich am Start. Informieren Sie 
sich über Projekte wie x-Ringe für PKW-Belüf-
tungssysteme oder O-Ringe für die PDU Power 
Drive Unit des A380...

ENGINEERING SOLUTIONS 
MIT BEST PRACTICE 
BRANCHENREPORTS.
Mit branchenspezifischen Fachberichten dokumentieren wir 
Best Practice-Beispiele und stellen diese auf  unserer Website 
für Sie zur Verfügung.

Fachbericht Forsttechnik
Die Forsttechnik entwickelt sich mit hoher Dy-
namik. Und mit ihr auch ttv. Erfahren Sie mehr 
über aktuelle Beispiele mit Kassettendichtun-
gen, Laufwerkdichtungen und Gleitlager...

Fachbericht Maschinenbau
Der Maschinenbau ist einer der bedeutenden 
Wachstumstreiber in Deutschland. ttv trägt mit 
kundenspezifischen Lösungen zur Erfolgsstory 
bei, so z. B. mit Dichtungslösungen für Hoch-
druckreiniger...

Nutzen Sie unser Know-how und sprechen Sie 
mit uns über Ihre individuellen Anforderungen. 
Wir freuen uns auf Sie!

BACKEN MIT DEM CHEF!
Harald Nitzschke verrät eines seiner Lieblings-Backrezepte. 

Für so manchen im ttv-Team überraschend, aber der Chef kocht und backt in seiner Freizeit sehr 
gerne und liebt die süßen Verführungen. Sein Lieblingsrezept hat er uns jetzt verraten, und wir 
konnten ihm beim „Making of....“ über die Schulter schauen. 
 
Nur soviel ist verraten: Naschen lohnt sich – viel Spaß dabei!

LIFESTYLE TTV-TIPP!

Zutaten für 5 Portionen: 
» 300 g Bananen
» 75 g Haferflocken
» 1 Ei
» 1 Teelöffel Backpulver
» 50 g Blaubeeren
» 1 Teelöffel Vanilleextrakt (optional)

WOLLEN SIE MEHR 
ERFAHREN? EINFACH 
QR-CODE SCANNEN

ttv hat sein Leistungsportfolio um zeichnungsgebundene 
Fertigungsteile erweitert.

So schnell wie sich die Märkte bewegen, so 
flexibel versuchen wir für unsere Kunden, 
immer das Beste zu bieten. Schon seit einigen 
Jahren führt die unverändert sehr gute ge- 
samtwirtschaftliche Lage zu enorm hoher 
Auslastung bei unseren Kunden. Daraus 
resultierende Engpässe in der kundeneigenen 
Fertigung sowie der verstärkte Kostendruck 
haben dazu geführt, dass wir immer häufiger 
zu Liefermöglichkeiten von zeichnungsgebun-
denen Fertigungsteilen nachgefragt werden.
 
Durch unsere exzellenten Lieferantenverbin-
dungen mit höchsten Qualitätsstandards 
konnten wir bereits in ersten Projekten unsere 
Leistungsfähigkeit für Teile dieser Art unter 
Beweis stellen. 

Nun haben wir die ttv Infrastruktur für den 
neuen Bereich der zeichnungsgebundenen 
Fertigungsteile prozesssicher etabliert und 
sind für größere Herausforderungen gerüstet.

Unser Leistungsportfolio: 
 
Dreh- und Frästeile
Auch mit höchsten Anforderungen an 
Präzision und Oberflächengüte. 
 
Stanz- und Biegeteile
In allen gängigen Materialien und der 
ganzen Bauteilevielfalt 
 
Tiefziehteile
In allen Formen und Abmessungen

Nutzen Sie den neuen Lieferkanal, den wir 
Ihnen bieten und lösen Sie Ihre Fertigungs- 
probleme - mit Ihrem bewährten Partner ttv.

Unser Team freut sich auch auf Ihre Anfrage!

HARALDS SÜSSER CUPCAKE-TRAUM

Backofen auf 220 °C vorheizen. 
Muffinform einfetten. 
Bananen mit einer Gabel zerdrücken und mit 
restlichen Zutaten, bis auf Blaubeeren, ver- 
mischen. Blaubeeren vorsichtig unterrühren.  
 
Teig in die Muffinform geben und im heißen 
Ofen 5 Minuten backen. Temperatur auf 
190 °C herunterschalten und weitere 
12 Minuten backen.


