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Die Supertrucks
In Deutschland bekommt man sie am ehesten auf Nutzfahrzeugmessen 
zu sehen. Jene Schwerlast-Lkw, die alleine schon wegen ihrer 
Abmessungen ins Auge fallen und die üblichen 
Schwerlastmaschinen irgendwie klein 
aussehen lassen.

Schon die Bereifung verrät, 
dass der Titan Z80-600 F6x6 
nicht geschaffen wurde, um auf 
europäischen Straßen eingesetzt 
zu werden. Mit einer Fahrzeug-
breite von 3,4 m würde das Fahr-
zeug hierzulande auch schwerlich 
eine Straßenzulassung erhalten. 
Anders als jene „Titanen“, die die 
Titan Spezialfahrzeugbau GmbH 

aus Sulzbach schon für europäi-
sche Schwertransportunterneh-
men realisiert hat.

Mit den modernen Straßen-
Schwerlastzugmaschinen hat der 
Titan Z50-600 F6x6 noch gera-
de den Antriebsstrang gemein-
sam. Der V8 Mercedes-Benz-
Motor OM 502 LA mit 447 kW 
(609 PS) und 2.400 Nm arbeitet 
zusammen mit einer WSK 400 
sowie dem Mercedes-Getriebe 
G240. Die Tatsache aber, dass 
dieser Titan serienmäßig in Eu-
ro 3-Ausführung angeboten 

wird, verweist darauf, dass dieser 
Schwerlast-Truck in erster Li-
nie für Exportmärkte bestimmt 
ist. Die Euro 5-Version bietet 
der Hersteller jedoch als Option 
ebenfalls an.

So ungewöhnlich das Fahr-
zeug auch aussieht, eine Einzel-
anfertigung, so erklärt man bei 
Titan, ist dieser Titan keinesfalls. 

Vielmehr ist er schon in mehre-
ren Ländern weltweit im Einsatz. 
Haupteinsatzgebiete sind die 
nordafrikanischen Ölfelder in Li-
byen, Algerien und im Niger so-
wie im Nahen Osten. Aber auch 
in der chinesischen Taklamakan-
Wüste werden solche Fahrzeuge 
eingesetzt.

Anwendungen sind überwie-
gend schwere Transportaufga-
ben im Offroadbereich. In der 
Konfiguration „Ölfeld“, wie auf 
der IAA ausgestellt, werden die 
Fahrzeuge hauptsächlich zum 

Eine Einzelanfertigung ist dieser Titan  
keinesfalls.
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Materialtransport oder als Zug-
maschine für Bohrtürme einge-
setzt. In der Konfiguration oh-
ne Plattform, als Zugmaschine, 
kommt das Fahrzeug aber auch 
im militärischen Bereich und in 
der Gasgewinnung in Sibirien 
zum Einsatz.

Ganz klar: Bei solchen An-
wendungen stehen kompakte 
Abmessungen und kurze Rad-
stände nicht unbedingt  auf der 

Prioritätenliste der Konstruk-
tionsabteilung. Dafür weist die 
augenfällige große Bodenfreiheit 
des Fahrzeugs diesen Titan als 
echten Offroader aus. Und zu-
sammen mit der breiten Offroad-
bereifung sorgt der 6x6-Antrieb 
für entsprechende Traktion auch 
auf schwierigen Untergründen.

Auf solchen spielen Achs-
lasten beziehungsweise deren 

Einhaltung zur Vermeidung von 
Straßenschäden keine Rolle – da 
oftmals gar keine asphaltierten 
Wege vorhanden sind. So be-
trägt die zulässige Achslast der 
Lenkachse bis zu 20 t und die 
der beiden starren Achsen bis zu  
30 t. Dies ergibt ein zulässiges 
Gesamtgewicht von bis zu 80 t. 
Als Zugmaschine eingesetzt, be-
trägt das zulässige Gesamtzugge-
wicht laut Hersteller bis zu 500 t. 

Doch neben der Geländegän-
gigkeit spielt bei den beschrie-
benen Einsatzgebieten auch die 
zuverlässige Einsatzbereitschaft 
selbst bei extremen Umgebungs-
temperaturen eine wichtige, ja 
entscheidende Rolle. Entspre-
chend können die Supertrucks 
aus Sulzbach so ausgestattet 
werden, dass sie im Temperatur-
bereich zwischen – 40 und + 50° 

Ganz klar: Bei solchen Anwendungen stehen 
kompakte Abmessungen und kurze Radstände 

nicht unbedingt  auf der Prioritätenliste der 
 Konstruktionsabteilung.

Wahrhaft titanische Maße und ein zulässiges Gesamtzuggewicht von bis zu 500 t 
bietet der Titan Z80-600 F6x6. 
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Celsius ihren Dienst verrichten. 
Und dass bei solch unwirtlichen 
Bedingungen der Arbeitsplatz 
des Fahrers maximal komfor-
tabel und damit ergonomisch 
gestaltet sein sollte, versteht sich 
eigentlich von selbst.

Mit einer Fahrerkabine von 
Mercedes ist der Heavy Mover 
der in Passau beheimateten Paul 
Nutzfahrzeuge GmbH ausgestat-

tet – natürlich in der Komfort-
variante. Die Verwendung eines 
solchen Fahrerhauses aus der 
Großserienfertigung von Lkw-

Herstellern kann schon einmal 
zu der Annahme verleiten, dass 
diese Schwerlast-Lkw im Prin-
zip lediglich Modifikationen von 

Standard-Lkw seien. Dem ist al-
lerdings nicht so.

Zwar verwenden auch die 
Passauer Fahrzeugbauer eben-
so wie die Wettbewerbskollegen 
aus Sulzbach bewährte Kom-
ponenten namhafter Hersteller 
wie Allison, Kessler, Mercedes 
und ZF, womit unter anderem 
die weltweite Ersatzteilversor-
gung erleichtert wird  – doch die 

Einen Fahrzeugrahmen für solche  
Anwendungen kauft man nicht einfach von 

der Stange eines Lkw-Herstellers.



 Markt & Marken

61STM Nr. 49  |  2013   Schwertransportmagazin

Konstruktion und Fertigung der 
Supertrucks ist letztlich doch 
Sonderfahrzeugbau vom Feins-
ten. Einen Fahrzeugrahmen für 
solche Anwendungen kauft man 
nicht einfach von der Stange ei-
nes Lkw-Herstellers.

Ganz klar ist, dass der „große 
Paul“, der unter der Überschrift 
„Deutschlands Brummi“ bei au-
tobild.de eine gewisse publizisti-

sche Prominenz erlangt hat, ähn-
liche Märkte und Einsatzgebiete 
bedienen soll wie der Titan Z80-
600 F6x6. Und so kann es nicht 
überraschen, dass einige tech-

nische Eckdaten identisch sind. 
Auch der Heavy Mover bietet 
einen 6x6-Antrieb, ein Gesamt-
gewicht von 80 t, verteilt auf 20 t 
Achslast auf der Lenkachse sowie 

jeweils 30 t auf den beiden star-
ren Achsen. Mit dem optionalen 
Kältepaket ist der „große Paul“ 
ebenfalls im Temperaturbereich 
zwischen – 40 und + 50° Celsius 
einsetzbar. Ohne Kältepaket liegt 
der Einsatzbereich zwischen – 25 
und + 50° Celsius. Das zulässige 
Gesamtzuggewicht gibt der Her-
steller mit 250 t an – doch man 
darf gespannt sein, ob die Paul 

Zugkraft, Zugkraft und nochmals Zugkraft.  
Das zulässige Gesamtzuggewicht: satte 535 t!

Mit dem Heavy Mover betrat nun auch die Paul Nutzfahrzeuge GmbH die Supertruck-Bühne.

Hier ist der „große Paul“ in seinem Element: Mit bis zu 609 PS, 
3.000 Nm und 6x6-Antrieb „pflügt“ der Gigant durch die Sandgrube.
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Nutzfahrzeug GmbH in dieser 
Hinsicht nicht vielleicht in ab-
sehbarer Zeit ein wenig „drauf-
sattelt“.

Die Passauer bieten ihren 
Heavy Mover in vier unterschied- 
lichen Antriebsstrangvarianten 
an. Grundlage ist in jedem Fall 
ein Mercedes-Motor OM 502 LA 
in Euro 3- oder in Euro 5-Aus-
stattung und mit 420 kW (571 PS) 
beziehungsweise 448 kW (609 PS). 
Die Ausgangsdrehmomente rei-

chen von 2.400 über 2.700 hoch 
bis zu 3.000 Nm. Dabei wird die 
maximale Motorleistung bei 
1.800, das maximale Drehmo-
ment bei 1.080 U/min erreicht.

 Außerdem stehen für den 
„großen Paul“ zwei Getriebe-
strangkombinationen zur Verfü-
gung: eine sehr moderne Kombi-
nation aus voll automatisiertem 
16 Gang-Schaltgetriebe von Mer-
cedes kombiniert mit der Tur-
bokupplung von Voith sowie die 

Unter dem Titel „Deutschlands größter 
Brummi“ hat es der Heavy Mover sogar in 
die Autofachpresse geschafft. 

Ein 1.000 PS-Motor und zusätzlich noch ein PowerBooster sorgen dafür, dass dieser Trac-
tomas die zulässige Gesamtmasse von 535 t auch 5%ige Steigungen hinaufbefördert.
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im Schwerlastbereich schon lan-
ge bewährte Kombination aus 
7 Gang-Automatikgetriebe von 
Allison und Drehmomentwand-
ler.

Ebenfalls in der Supertruck-
Liga mischt schon seit etlichen 
Jahren der zur tii-Gruppe gehö-
rende französische Schwerlast- 
und Spezialfahrzeugbauer Nico-
las mit. „Tractomas“ heißen die 
Schwerlast-Lkw der Franzosen, 
womit der Konstruktionsschwer-

punkt irgendwie fast schon po-
etisch zum Ausdruck kommt. 
Traktion beziehungsweise Zug-
kraft, Zugkraft und nochmals 
Zugkraft.

Im vergangenen Jahr hat Ni-
colas einen neuartigen Tractomas 
an einen australischen Kohleta-
gebau geliefert. Das zulässige Ge-
samtzuggewicht: satte 535 t! Da-
mit bewegt der Schwerlast-Lkw 
Anhänger, die im voll beladenen 
Zustand bis zu 87 t wiegen, bis 

zu 40 km durch den Tagebau – 
und zwar nicht nur einen, nein 
gleich mehrere dieser Anhänger.

Dabei müssen Steigungen von 
bis zu 5 % bewältigt werden, wes-
halb man sich bei Nicolas wohl 
gleich für eine 1.000 PS Motor-
variante entschieden hat. Unter-
stützt wird dieses Kraftwerk zu-
dem durch einen PowerBooster, 
der insbesondere Geschwindig-
keitsverlust in den Steigungen 
verhindern soll. Außerdem ver-

bessert dieser laut Hersteller die 
Kühlung.

Und wie groß ist nun so ein 
Supertruck: Über 10 m Länge, 
3,5 m Breite und 4,6 m Höhe – 
das sind die Werte für Tractomas. 
Ähnliche Werte weisen Heavy 
Mover und Titan Z80-600 F6x6 
auf. Nein, auf die Straße be-
kommt man diese Boliden nicht – 
und darum leider auch nur selten 
zu sehen.
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Einen neuen Typ seines Tractomas Schwer-
last-Lkw hat Nicolas im vergangenen Som-
mer nach Australien geliefert.




