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T.T.S. ist in der Lage einen ausgezeichneten Handels- und Fachberatungsdienst in all den Bereichen,
wo Lager angewandt werden.
Mitarbeiter und Beamten stammen aus einer zehnjährigen Erfahrung in diesem Gebiet und ihr Zusammenarbeiten bietet die Lieferung von Standard – und
Sonderlagern für die Stahl – und Eisenanlagen verschiedener Arten, von mittel-kleinen zu sehr großen
Dimensionen: eine Alternative zu großen Firmen, die
oft wenig Anpassungsfähigkeit und Interesse für die
echte Befriedigung des Kunden zeigen.
TTS plant, produziert, testet und vermarkt die in den
hoch qualifizierten und ausgewählten Firmen hergestellten Produkte und bietet die folgende Auswahl:
• Lager und Rädchen zum Fördern und Heben
• Lager für Stahl-, Eisen- und Metallanlagen
• Lager für Turbinen
• Lager für Lackierungs- und Emaillierenanlagen
• Lager für lineares Handling und Werkzeugmaschinen
• Unser Fachteam kann auch kundenspezifische Lager planen.

Projektierung
TTS ist in der Lage eine wertvolle technische Hilfe sowohl

für Anwendungen von Standardlagern als auch für die
Entwicklung von Sonderprodukten zu liefern, um die
spezifischen Kundenbedürfnisse zu befriedigen.
Für die auf Bestellung formulierten Produkte
bestimmt unsere Technische Abteilung das Produkt in
Zusammenarbeit mit dem Kunden, entwickelt jedes einzelne
Detail und verpflichtet sich, eine stetige Optimierung der
Produktionszeiten und der Kosten zu versichern sowie auch
die höchste Qualität zu gewährleisten.
Dieser Dienst wird gerade danke der großen Erfahrung
unseres Fachteams in verschiedenen Gebieten geboten,
sowie auch der Anwendung von Softwareprogrammen
aus letzter Generation für Entwürfe in 2D und 3D.

Dreherei
Nach dem Einkauf vom Rohstoff - für den wir
Ursprungszertifikate und Analysen (Mikrographien,
Bestimmung von nicht-metallischen Einschlüssen,
Karbidenverteilung) auf Anfrage liefern können – erfolgt das
Drehen. Diese Phase wird oft unterschätzt aber ist für die
Herstellung von Wälzlagern von entscheidender Bedeutung,
da sie durch eine korrekte Ausführung auch die Kosten der
folgenden Verarbeitungen beschränken kann.
Bei einer korrekten Schätzung der von Wärmebehandlung
verursachten Verformungen (auch durch Tests auf Mustern)
können die gewöhnlichen Bearbeitungszugaben in einigen
Fällen beseitigt werden.
Außer der Verarbeitungen der Details von Wälzlagern bietet
TTS einen Drehensdienst von mechanischen Details nach
der vom Kunden gelieferten Zeichnung.

HÄrterei
Zur Erlangung eines Qualitätsproduktes ist die Ausführung einer korrekten Wärmebehandlung von
wesentlicher Relevanz.
TTS arbeitet mit in diesem Gebiet hoch qualifizierten Firmen und dank der Kenntnisse und Erfahrungen

in Anwendungen, die im Bereich von Wälzlagern auch nicht eng verbunden sind, kann eine stetige
Qualitätsverbesserung gewährleistet werden.
Unsere Auswahl von Wärmebehandlungen für Lager (Härtung, Einsatzhärtung, Nitrierhärtung und
Vergütung) hat sich so mit Behandlungen erweitert, die gerade für die spezifischen Bedürfnisse geplant
und entwickelt worden sind (bainitische Härtung, martensitische Härtung und Salzhärten, usw...).
TTS ist auch in der Lage, ausführliche Materialanalysen auf dem behandelten Produkt
zu liefern, sowohl im Falle eines auf Bestellung gelieferten Details als
auch eines vom Kunden gelieferten Musters.

Montage
Für den Einkauf von Standardbestandteilen
und die Zusammensetzung von Lagern verfügt
TTS über hoch qualifizierte Lieferanten und
Mitarbeiter.
Die Auswahl der Lieferanten wird nach den
Iso-Vorschriften bestimmt und in besonders
wichtigen Fällen werden die Produkte
spezifischen Testen unterworfen, bevor sie in
Produktion gesetzt werden.
Handelsteile werden identifiziert und in
einem geeignetem Raum gelagert; dadurch
wird gewährleistet, dass der zur Montage
zuständige Arbeiter keine Fehler begeht.

Schleiferei
TTS benutzt nur Schleifmaschinen aus letzter

Generation, die Details verschiedenartiger
Geometrien mit Maßtoleranzen und mit einer
äußerst beschränkten Form verwirklichen
können.
Die breite Schleifenauswahl ermöglicht
uns, Lager für irgendwelche Anwendung zu
liefern, von der schwersten (Eisenmetallurgie
und Metallurgie) zu der präzisesten
(Werkzeugmaschinen), oder auch für jene
Anwendungen, bei denen die Entwicklung und
Herstellung von Lagern mit einer besonderen
Form vom Außenprofil von Bedeutung sind
(Fördertechnik, Blechspannen).
Für die anspruchsvollsten Anwendungen können
auch Verarbeitungen von Schwingschleifen und
Reibschleifen ausgeführt werden.

Die Montage wird in einem klimatisierten,
trockenem und sauberem Raum ausgeführt,
um die Abwesenheit von Feuchtigkeit im Lager
zu gewährleisten und die Verschmutzung der
Wälzkörper zu vermeiden.

QuÄlitAtskontrolle
TTS ist nach ISO 9001 zertifiziert und

deswegen gewährleistet und verzeichnet
sie den Ablauf aller Herstellungsphasen
gemäß der geltenden Vorschriften, um die
bei der Bestellung festgelegten Fristen
einzuhalten. Die Prüfung aller Produkte im
Eingang und Ausgang erfolgt durch die
Anwendung von geeigneten Werkzeugen, um
ihre Wiederholbarkeit und Übereinstimmung
mit den Kundenbedürfnissen zu
gewährleisten; außerdem besorgt TTS
die Kennzeichnung der Details, um deren
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Neben
den Standardprüfaufzeichnungen kann TTS
Standardprüfungszertifikate sowie auch
Qualitätszertifikate vom Material für jedes
Stück auf Anfrage liefern; wenn notwendig
werden auch ausgewählte Details in Klassen
nach den verschiedenen Merkmalen geliefert,
um die Montage zu erleichtern.

CCE gabelstaplern
In den letzten Jahren sind Lager für
Ständer von Hubstaplern in vielseitigen
Formen und Ausführungen hergestellt
worden (kombiniert, radial, für schrägen
Aufbau, mit Gleitstück zur axialen
Verschiebung versehen, usw.), für
leichte Anwendungen (gewöhnliche
betriebsinterne Fördertechnik) oder sehr
schwere Anwendungen (Fördertechnik
im Schiffsbereich).
TTS herstellt und vermarkt solche

Lager und bietet den Dienst zur
Eignungsprüfung der für die eigene
Maschine ausgewählten Stütze, sowie
auch die Möglichkeit zur Entwicklung
kundenspezifischer Stützen (z. B. mit
Nicht-Standard-Dimensionen oder Ausführungen, für niedrige oder hohe
Temperaturen, aus rostfreiem Stahl,
usw.) Außerdem besitzt TTS einen sehr
weiten Ersatzteillager, wo die wichtigsten
Warenzeichen zur Verfügung stehen
(OM, BT, Linde, Hubtex, usw.).

CIME Bergbauindustrie und Bauindustrie
Im Bergbau und in der Bauindustrie
benutzen normalerweise die
Hubmechanismen StandardZylinderrollenlager, mit Dichtungsring
versehen. Diese müssen eine hohe
Zuverlässigkeit unter schweren
Ladebedingungen versichern und sind oft
der Wirkung der atmosphärischen Einflüssen
oder der Umweltverschmutzung ausgesetzt.
TTS herstellt und vermarkt solche Lager

und bietet den Dienst zur Eignungsprüfung
der für die eigene Maschine ausgewählten
Stütze, sowie auch die Möglichkeit zur
Entwicklung kundenspezifischer Stützen
(z. B. mit Nicht-Standard-Dimensionen
oder -Ausführungen, für niedrige oder hohe
Temperaturen, aus rostfreiem Stahl, usw.).
Außerdem verfügt TTS über einen weiten
Warenlager mit solchen Produkten, die mit
den Lagern der wichtigsten Warenzeichen
perfekt austauschbar sind.

CIS Metallindustrie
In der Stahlindustrie werden besonders wichtige Lager
verwendet, von der Förderung und Handling von
Rohmaterialien bis zur Gussphase. In der Handlingsphase
werden vor allem nicht standardisierte Kontrastrollen
benutzt, während in den anderen Phasen der Eisen- und
Stahlverarbeitung ziehen die meisten Planer den Einsatz
von Standardlagern (Kugellagern, Zylinderrollenlagern und
Tonnenrollenlager) von mittleren und großen Dimensionen vor.
TTS herstellt und vermarkt solche Lager und bietet den

Dienst zur Eignungsprüfung der für die eigene Maschine
ausgewählten Stütze, sowie auch die Möglichkeit zur
Entwicklung kundenspezifischer Stützen.
Außerdem kann TTS Lager von großen Dimensionen (nicht
immer auf Lager verfügbar) in mittleren oder kleinen Partien
herstellen, mit Schnelllieferung und konkurrenzfähigen Preisen.

CITA Verarbeitung von Stahl
Im Stahlverarbeitungsverfahren (insbesondere beim Walzen)
spielen die mehrreihige Zylinderrollenlager eine Hauptrolle,
da sie eine große Zuverlässigkeit mit hoher Präzision
verbinden. Kataloge über solche Lager stehen natürlich zur
Verfügung aber kann man sie in jeder Hinsicht als besondere
Lager wegen der weiten Vielfältigkeit von Ausführungen
berücksichtigen – auch für Stützen mit gleichem
Raumbedarf.
Neben mehrreihige Lagern werden auch Lager von großen
Dimensionen im Stahlverarbeitungsverfahren verwendet.
TTS herstellt und vermarkt solche Lager und bietet den

Dienst zur Eignungsprüfung der für die eigene Maschine
ausgewählten Stütze, sowie auch die Möglichkeit zur
Entwicklung kundenspezifischer Stützen.
Außerdem kann TTS mehrreihige Lager und Lager von
großen Dimensionen (nicht immer auf Lager verfügbar) in
mittleren oder kleinen Partien herstellen, mit Schnelllieferung
und konkurrenzfähigen Preisen.

CLL Bearbeitung von Blech
Beim Blechspannen werden die so genannten Stützrollen benutzt. Diese stützen und
versteifen die Spannzylinder und nach dem zu spannenden/richtenden Material (d.h. je nach
den angewandten Kräften und Geschwindigkeiten) können sie „in schwerer Ausführung“ mit
Zylinderrollen (für schwarze Blech) oder „in leichter Ausführung“ mit Nadellagern (für Blech aus
rostfreiem Stahl) gefertigt werden.
Zu einer optimalen Lastverteilung ist die Geometrie vom Außenprofil am wichtigsten. Kataloge
über solche Lager stehen natürlich zur Verfügung aber kann man sie in jeder Hinsicht als
besondere Lager wegen der weiten Vielfältigkeit von Ausführungen berücksichtigen - auch für
Stützen mit gleichem Raumbedarf.
TTS herstellt und vermarkt solche Lager und bietet den Dienst zur Eignungsprüfung der

für die eigene Maschine ausgewählten Stütze sowie auch die Möglichkeit zur Entwicklung
kundenspezifischer Stützen (z. B. für hohe oder niedrige Temperaturen, aus rostfreiem
Stahl, usw.) Außerdem kann TTS Stützrollen in mittleren oder kleinen Partien herstellen, mit
Schnelllieferung und konkurrenzfähigen Preisen.

CMU Werkzeugmaschinen
Präzision und hohe Steifigkeit sind
die Hauptmerkmale der Lager für
Werkzeugmaschinen. Die verbreitesten
Lager sind die axialen Schrägkugellager, die
kombinierten Zylinderrollenlager mit Nadellagern
und Grundzylinderrollenlager, kleine Nadellager
oder Kugeln.
TTS herstellt und vermarkt solche Lager und

bietet den Dienst zur Eignungsprüfung der für
die eigene Maschine ausgewählten Stütze,
sowie auch die Möglichkeit zur Entwicklung
kundenspezifischer Stützen.
Außerdem kann TTS in mittleren oder kleinen
Partien herstellen, mit Schnelllieferung und
konkurrenzfähigen Preisen; im Warenlager
verfügt die Firma über die Hauptmuster,
die perfekt mit den Lagern der wichtigsten
Warenzeichen austauschbar sind.

CSA Landwirtschaftsmaschinen
Im Agrarbereich (und im Lastantrieb im allgemeinen)ziehen die
Planer den Einsatz von ziemlich komplexen Lagern (z. B. mit
integrierten Flanschen versehen) in Betracht und wegen der
Betriebsbedingungen wird viel Aufmerksamkeit auf die Ausführung
der Dichtungsteile und auf den Schutz der Wälzkörper gelenkt.
Die Ausführung der Stütze wird normalerweise von der
Anwendung optimiert und die Geometrie ist so gestaltet, um für
die entsprechende Lage angepasst zu werden. TTS herstellt und
vermarkt solche Lager und bietet den Dienst zur Eignungsprüfung
der für die eigene Maschine ausgewählten Stütze, sowie auch
die Möglichkeit zur Entwicklung kundenspezifischer Stützen (z.
B. für hohe oder niedrige Temperaturen, mit oberflächlichen,
korrosionsfesten oder reibfesten Beschichtungen, aus rostfreiem
Stahl, usw.).

RCPF Kurvenrollen und StÜtzrollen
Kontrastrollen und Zapfenlaufrollen
sind weit in Förder-, Manipulation- und
Lagersystemen verbreitet. Wegen ihres
häufigen Gebrauchs kann man ihre
Dimensionen und Ausführungen als
standardisiert betrachten.
TTS herstellt und vermarkt solche

Lager und bietet den Dienst zur
Eignungsprüfung der für die eigene
Maschine ausgewählten Stütz, sowie
auch die Möglichkeit zur Entwicklung
kundenspezifischer Stützen.
Außerdem kann TTS in mittleren
oder kleinen Partien herstellen, mit
Schnelllieferung und konkurrenzfähigen
Preisen; die Firma verfügt über einen
weiten Warenlager, dessen Produkte mit
den Lagern der wichtigsten Warenzeichen
perfekt austauschbar sind.

