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Giganten auf der Überholspur  
 
Die TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH konstruiert Schwerlast‐ und Sonderfahrzeuge  
mit SolidWorks® CAD 
 
Seit über 30 Jahren revolutioniert die Firma Titan Spezialfahrzeugbau GmbH, mit Sitz in Sulzbach bei 

Backnang,  weltweit  den  Markt  der  Schwerlastfahrzeuge  und  Sonderfahrzeugbauten.  

Das Unternehmen entwickelt und montiert übergroße Schwerlastzugmaschinen sowie Fahrzeuge für 

Sondereinsätze, wie Ölfeldfahrzeuge,  Feuerwehrchassis  und  Schneefräsen. Ganz  nach  dem Motto 

„Geht nicht, gibt es nicht“ fertigt der Spezialist darüber hinaus  individuelle Sonderfabrikationen auf 

Kundenwunsch.  

So z. B. Fahrgestelle für Schneefräsen: die Winterdienstgeräte bewegen sich mühelos auf Flughäfen,  

wenn die Startbahnen im Winter wieder einmal unter meterhohen Schneebergen verschwinden, für 

Flugzeuge  kein  Durchkommen  mehr  möglich  ist.  Effektiv  und  schnell  räumt  das  Fahrzeug  die 

Schneemassen beiseite und macht die Wege wieder passierbar. Ein Segen für alle Reisenden sowie für 

Ölbaufirmen,  die  in  südlichen  Ländern  auf  die  Ankunft  der  bei  TITAN  bestellten  Ölfeldfahrzeuge 

warten, die wiederum mit Transportflugzeugen geliefert werden. 

Eine weitere Besonderheit im Sortiment: die Produktion schwerer Fahrgestelle, auf die beispielsweise  

Flughafenfeuerwehrfahrzeuge mit mehr als 52 Tonnen Last aufgebaut werden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chassis TITAN T52‐1300 8x8               
Quelle: TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH 
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Neben maßgefertigten Fahrgestellen wird die Produktpalette durch Serienfertigungen abgerundet. 

Seit einigen  Jahren  ist das schwäbische Unternehmen offizieller Umbaupartner von Mercedes‐Benz 

Custom Tailored Trucks.  Im Auftrag von Daimler baut TITAN auf Basis von Actros‐Fahrgestellen, die 

eine  vierte  Achse  erhalten,  Schwerlastzugmaschinen,  die  ein  Zuggesamtgewicht  von  250  Tonnen 

erreichen. 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trucker‐Herzen schlagen höher 
Zu  den  Auftraggebern  gehören  neben  Daimler,  Aufbauhersteller,  Ölbaufirmen, 

Transportunternehmen sowie Schneefräsenhersteller aus der ganzen Welt. Aufgrund relativ toleranter 

Straßenverkehrsordnungen  im  Hinblick  auf  Fahrzeugbreiten  und  ‐gewichte,  werden  die  rollenden 

Giganten  verstärkt  in  den  Arabischen  Emiraten,  China,  im  nördlichen  Afrika  sowie  in  Russland 

nachgefragt. In Deutschland werden die Fahrzeuge wegen Überbreite und zu hohen Gewichtsklassen 

nur als Arbeitsmaschinen zugelassen.  

Von der  Ideenkonzeption und  Kundenberatung, über den Vertrieb, die Konstruktion,  Entwicklung, 

Montage, Lackierarbeit bis hin zur Reparaturwerkstatt mit Ersatzteillager – der Kunde erhält bei TITAN 

alles aus einer Hand. Dabei werden alle Arbeiten in Eigenregie ausgeführt. Da der Servicegedanke groß 

Mercedes‐Benz Actros SLT 8x4              
Quelle: TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH 



 
 

3 
 

Referenzbericht TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH 

geschrieben wird arbeitet das Unternehmen bei der Konzeption und Konstruktion der umfangreichen 

Projekte eng mit dem Kunden zusammen. 

 Ein PLM‐Prozess bei TITAN kann beispielsweise so ablaufen: das Team erhält vom Kunden, in diesem 

Fall  einer  Ölbaufirma,    mündlich  ein  Lastenheft  für  ein  Ölfeldfahrzeug  mit  folgenden  Eckdaten: 

Antriebsleistung  von 600 PS,  Zuggewicht  von bis  zu 500 Tonnen, 1 Motor und 4‐Achsen. Um den 

Abnehmer  bereits  im  Anfangsstadium  des  PLM‐Prozesses  leichter  einbinden,  die  gewaltigen 

Dimensionen der  Fahrzeuge perfekt modellieren  sowie die allgemeine Prozesseffizienz  steigern  zu 

können, setzt der Vorreiter seit vergangenem Jahr auf SolidWorks.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Auf  Grundlage  der  vom  Kunden  erhaltenen  Informationen  stellt  die  Entwicklungsabteilung  die 

einzelnen  Komponenten  für  das  Fahrgestell  in  SolidWorks  zusammen  und  positioniert  diese  im 

nächsten  Schritt.  Erste  Screenshots  des  Modells  werden  mit  dem  Auftraggeber  abgestimmt, 

Abweichungen besprochen, Empfehlungen ausgesprochen. Anschließend startet dann der eigentliche 

Konstruktionsprozess.  Dabei  müssen  zahlreiche  Normen  und  Rahmenbedingungen  berücksichtigt 

werden. Denn die Herausforderungen bei der Konstruktion der Giganten  sind  gewaltig. Allein das 

Leergewicht des angefragten dreiachsigen Ölfeldfahrzeugs beträgt 30.000 Kilogramm. Der gewichtige 

Titan kann nominell bis zu 50.000 Kilogramm Last „tragen“ – nahezu das Dreifache des Eigengewichts. 

Die Dimensionen: 10 Meter lang, 3,5 Meter breit und 4 Meter hoch. Trotz der enormen Größe erreicht 

der 16‐Gang‐Truck Geschwindigkeiten von 60 km/h. In der Praxis werden die Gestelle häufig um mehr 

TITAN Z 64 600 F 8 x8  Bis 1.000 Tonnen Zuggewicht      
Quelle: TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH 
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als  100  Prozent  überbelastet.  Auch  die  Tatsache,  dass  die  Fahrzeuge  sich  mit  voller  Last  über 

Hindernisse bewegen, durch den Stoß sich dabei die Last auf das Bauteil erhöht, darf der Konstrukteur 

bei der Entwicklung nicht außer Acht  lassen. Weitere Kriterien, die bedacht werden müssen:   eine 

gleichmäßige  Achsverteilung,  Verbindungssteifigkeit,  Beschleunigungswerte,  Gewichtsobergrenzen, 

Bremswege, etc.  

„Die Überbelastung, als auch die anderen aufgeführten Parameter verlangen sowohl bei den Unikaten, 

als auch bei den Standardserien höchste Präzision bei der Konstruktion. Durch ein höheres Maß an 

Genauigkeit gibt SolidWorks uns die Gewissheit, dass alle Fahrgestelle mit einer einheitlichen Qualität 

sowie  konsistenten  Eigenschaften  gefertigt  werden“,  erläutert  David  Schlenther,  einer  der  drei 

Konstrukteure bei TITAN die Besonderheiten.  

Kurze Entwicklungszeiten 

TITAN  entwickelte  die  gigantischen  Fahrzeuge  bis  zum  Einsatz  der  3D‐CAD‐Software  auf  dem 

Zeichenbrett.  Die  stetig  steigende  Nachfrage  und  die  damit  einhergehende  Expansion  des 

Konstruktionsteams führten zusätzlich zu den bereits genannten Kriterien zur Einführung der neuen 

Technologie. Auf der Suche nach einem auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittenen CAD‐

Systems  kristallisierte  sich  heraus,  dass  nur  ein  Produkt  auf  dem  Markt  in  Frage  kam.  „Die 

außergewöhnlichen  Anforderungen  unserer  Kunden  sowie  die  Produktparameter  verlangen  eine 

umfangreiche  Software.  SolidWorks  hat  uns  als  leistungsstarkes  System  mit  einem  breiten 

Funktionsspektrum, einer einfachen und intuitiven Bedienung überzeugt.  

Diese ermöglicht effiziente Workflows, die wiederum zu einem schnelleren Projektabschluss führen“, 

beschreibt  Albert  Luithardt,  Entwicklungsleiter  und  einer  der  beiden  Geschäftsführer  der  TITAN 

Spezialfahrzeugbau GmbH, den Suchprozess. „Direkt im Anschluss an die Auswahl des CAD‐Anbieters 

machten  wir  uns  auf  die  Suche  nach  einem  geeigneten  SolidWorks‐Partner.  Die  Coffee  GmbH 

überzeugte uns mit einem Paket, das genau auf unsere Anforderungen zugeschnitten war. Das Preis‐

Leistungsverhältnis  –  unschlagbar!  Ein  weiteres  Plus  der  Coffee:  der  Service  stimmt.  Selbst  die 

kleinsten Supportanfragen werden umgehend bearbeitet. Eine dreitägige Schulung von Coffee folgte 

der  Implementierung.  Die  Mitarbeiter  fanden  sich  schnell  in  der  neuen  Entwicklungsumgebung 

zurecht. Der Schulungszeitraum reichte aus, um die Mitarbeiter für das Arbeiten mit SolidWorks ins 

Rennen zu schicken“, führt Luithardt weiter aus. 
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Inzwischen arbeiten drei der 40 Mitarbeiter mit SolidWorks. Seit dem Einsatz der Software konnte der 

Konstruktionsprozess  um  ein  Vielfaches  verkürzt  werden.  Modellanpassungen  und  ‐änderungen 

werden  automatisch  an  allen  Bauteilen  übernommen.  SolidWorks  kontrolliert  direkt,  ob  die 

Modifikation realisierbar ist. Noch zu Zeiten des Zeichenbretts zog eine Bauteiländerung einen langen 

Rattenschwanz hinter sich her.  

Der  Technische  Zeichner  musste    aufwendige Nachbearbeitungen  aller  Zeichnungen  durchführen, 

wobei jede einzelne Anpassung wiederum überprüft werden musste.  Auch in der Arbeitsvorbereitung 

unterstützt das System die Abteilung: Erst im letzten Schritt, wenn wirklich alle nötigen Veränderungen 

vorgenommen wurden, erstellt das Konstruktionsteam die Fertigungszeichnungen, die umgehend an 

die  Fertigung  übermittelt  werden.  SolidWorks  optimiert  somit  umfassend  die  PLM‐Prozesse:  die 

Konstruktionszeiten  wurden  deutlich  gestrafft,  der  Produktionsdurchsatz  erhöht  und  damit  die 

Markteinführungszeiten erheblich verkürzt.  

 

 

Heavy‐Duty Tractor TITAN Z 64 609 F 8x8            
Quelle: TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH 
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Technisch raffinierte Umsetzung 

SolidWorks CAD umfasst ein  imposantes Funktionspaket, das der Entwicklungsabteilung  zahlreiche 

Vorteile bringt: „Ich kann heute direkt beim Konstruieren prüfen, ob die Anordnung der Bauteile, die 

Abmessung  der  Geometrien,  die  Festigkeit  der  Werkstoffe  auch  wirklich  den  physikalischen  und 

statischen Anforderungen genügen. Kollisions‐ oder Interferenztests, z. B. bei der Lenkung, erstellen 

wir in kürzester Zeit, große Baugruppen werden umgehend geladen. Den Nacharbeitungsumfang, der 

früher am Zeichenbrett mit unglaublich viel Aufwand verbunden war, konnten wir enorm  senken. 

Bedarf es doch einer Änderung so ermöglicht uns die Parametrisierung und die Konfiguration eine 

schnelle Abwandlung der bestehenden Modelle. Dadurch können wir Fertigungsprobleme verhindern. 

Ein  weiteres  Plus:  der  3D‐Datenaustausch  mit  unseren  Kunden,  Zulieferern  und  externen 

Dienstleistern läuft einfach und zeitnah über die Schnittstelle STEP, die standardmäßig in SolidWorks 

enthalten  ist. Das  ist gerade  in den  letzten Zügen der Konstruktion, kurz bevor die Einzelteile  in die 

Fertigungsabteilung  gelangen,  essentiell  für  uns.  Der  Auftraggeber  hat  abschließend  virtuell  die 

Möglichkeit  z.  B.  seine  Lager  so  zu  positionieren,  dass  er  nach  Fertigung  des  Fahrgestells  seine 

Aufbauten, beim Feuerwehrchassis beispielsweise das Fahrerhaus, der Geräteträger, der Wassertank 

und der Motorraum, ohne Schwierigkeiten aufsetzen kann. Der gesamte Konstruktionsprozess wurde 

mit der Softwareeinführung um ein Vielfaches optimiert“, freut sich Schlenther.  

Fortschrittlich voran 
 
TITAN geht einen Schritt weiter: In den vergangenen Wochen wurden die vorhandenen Installationen 

sukzessive ausgebaut. Ab sofort setzt das Unternehmen neben SolidWorks Standard außerdem die 

Premium‐Version  sowie  SolidWorks  Simulation  Professional  ein.  Die  Konstruktionsprüfung  wird 

zukünftig dafür genutzt, um Tests am Gesamtfahrzeug, einfacher, schneller und präziser durchführen 

zu können.  

Informationen darüber, ob das Fahrgestell ausreichend stabil ist sowie ob die Bauteile sich richtig zu 

einander verhalten sind nur zwei der Simulationen, die das Team durchführen wird. Mit SolidWorks ist 

das  Konstruktionsteam  der  TITAN  für  alle  Anforderungen,  die  die  Abnehmer  in  Zukunft  an  neue 

Giganten der Straße haben, gerüstet. Und damit auf der Überholspur! 

 
 



 
 

7 
 

Referenzbericht TITAN Spezialfahrzeugbau GmbH 

COFFEE GmbH 

 
In der Werr 11 
35719 Angelburg 
 
+49 2777 8118 ‐ 0 
M info@coffee.de 
 
www.coffee.de 


