


TITAN ist anders Innovative Systemlösungen für
die Transportsicherung

Anders sein. Eigene Wege gehen. Das ist
unsere Philosophie, unser Ansporn. Beides
führt uns dazu, Standards zu hinterfragen
und für unsere Kunden höhere Maßstäbe
zu setzen. Damit Güter weltweit ein Plus
an Transportsicherung erhalten. 

Anders sein heißt für uns nicht unbedingt,
größer sein zu wollen als andere. Aber besser.
TITAN liefert vom Verpackungsband bis zur
kompletten Umreifungsanlage alle System -
komponenten aus einer Hand. So entscheiden
wir zu jeder Zeit über die Qualität des
Ganzen. Das macht den Unterschied.



Eigene Wege gehen. Das können wir, weil
TITAN unabhängig ist. Wir leisten uns eigene
Forschung und eigene Fertigung.
Innovationen sind selbstverständlicher
Bestandteil unserer Arbeit.

TITAN ist führender Anbieter im Bereich der
Verpackungstechnologie. Der weltweit
sicherste Stahlband-Schweißverschluss auf
Basis der TITANARG®-Technologie, das erste
schlauchlose pneumatische Handgerät, der
Hülsenlos-Verschluss, der VK 10 Umreifungs-
kopf und das HKE-Ultraleicht sind nur einige
Gründe dafür.



Von der Feder 

bis zum Stahlcoil 

Umreifungslösungen 
für alle Branchen

Die Güter, die wir mit unserer Umreifungs -
technik zusammenhalten, sind vielfältig.
Ein Kalksandstein darf beim Transport nicht
brechen, empfindliche Bananen müssen vor
Druck geschützt werden. Die Umreifung von
Faserballen erfordert eine andere Technologie
als die Transportsicherung eines 40 Tonnen
schweren Stahlcoils. 

Ganz gleich, was mit TITAN-Umreifungs -
technik auf die Reise geschickt wird – sei 
es zur Weiterverarbeitung, zum Handel
oder zum Verbraucher: es kommt sicher
und unversehrt an. Auch die zarteste
Gänsefeder. 



Stahl, Stein, Holz, Fasern, Lebensmittel: 
Der Schutz von Gütern aller Art ist unsere
tägliche Aufgabe. Deshalb ist uns auch keine
Fragestellung fremd, keine Schwierigkeit zu
groß. Im Gegenteil.

Der Auftrag, eine über zwei Meter hohe
Dosenpalette zu umreifen, kann uns
begeis tern. Aber auch das fachgerechte
Bündeln von Stahlrohren oder die Sicherung
von sperrigen Laminatpaketen. Immer ist
es der individuelle Kundennutzen, der
unser Denken und Handeln bestimmt.



Wir halten zusammen Transportsicherheit
mit Köpfchen

Umreifungstechnik ist meist die letzte
Station eines feststehenden Produktions-
und Verpackungsablaufes. Da braucht 
es keine Technik von der Stange, sondern
individuelle Lösungen, deren Bestandteile
aus einer Hand kommen. Aufeinander 
aufbauend für optimale Funktion.

Damit zum Schluss das Beste kommt, 
fangen wir bei TITAN immer ganz vorn an:
Wir sehen genau hin, denken nach und 
projektieren für ein Maximum an Qualität. 



Transportsicherheit beginnt in den Köpfen
unserer Entwickler und endet erst dann,
wenn die Produkte unserer Kunden optimal
umreift und sicher verpackt auf den Weg
gebracht sind. 

Unser Systemangebot reicht von Hand -
geräten und Umreifungsköpfen aus eigener
Herstellung über Sonder-Umreifungs -
maschinen bis zum Engineering komplexer
Automatisierungslösungen. 
Neben technischer Höchstleistung müssen
unsere Produkte auch Anforderungen an
größtmögliche Wirtschaftlichkeit erfüllen.



Die ganze Bandbreite Stahlband und Kunststoffband
aus eigener Fertigung



Gutes Umreifungsband kann mehr als
„nur“ zusammenhalten. Es ist je nach
Anforderung besonders stabil oder höchst
dehnbar. Es befestigt sicher, aber hinter-
lässt keine Spuren am Produkt. Es schmiegt
sich eng an und gibt dennoch im Falle einer
Schockbelastung flexibel nach. 

TITAN bietet Umreifungsband in hoher
Qualität aus eigener Fertigung. In Stahl
und Kunststoff. In allen gängigen
Abmessungen oder in Sondermaßen.
Materialforschung und optimierte
Herstellungsverfahren führen dazu, dass
wir Standards nicht nur erfüllen, sondern 
in Sachen Bandqualität immer wieder neue
Maßstäbe setzen. 

Bei der hochmodernen Fertigung von 
PET-Band wird hundertprozentiges
Polyester-Recyclingmaterial in einem
Extrusionsprozess zu hochwertigen
Umreifungsbändern verarbeitet. Auch
Stahlband für härteste Anwendungen 
stellen wir selbst her: Im familieneigenen
Unternehmen steht dafür modernste
Fertigungstechnik bereit.

Unsere Bänder bieten dauerhaft optimale
physikalische und geometrische Eigen -
schaften. Führend ist TITAN auch bei den
Verschluss-Systemen: Mit der TITANARG®-
Schweißtechnologie sind wir alleiniger
Anbieter der sichersten Form der Stahlband -
umreifung. Und für die stabilste Art der
Kunststoffbandumreifung steht das von
uns entwickelte Thermoverschluss-Prinzip.



Innovationen inklusive Eigene Geräte- und
Maschinenfertigung bei TITAN



Umreifungslösungen von der Planung 
bis zur Inbetriebnahme zu realisieren,
kennzeichnet TITAN seit jeher. Unser
Produktionskomplex am Stammsitz
Schwelm macht uns in den Bereichen
Entwicklung, Werkzeugbau, Geräte- und
Kopffertigung, Montage,
Ersatzteilherstellung und
Sondermaschinenbau unabhängig.

Nicht zu vergessen: Technische
Höchstleistungen stehen bei TITAN im
Einklang mit Wirtschaftlichkeit. Wir kennen
die aktuellen Herausforderungen unserer
Kunden und wissen, was Kostendruck
bedeutet.

Vorschläge zur Kosteneinsparung,
Beschleunigung und Optimierung von
Produktionsprozessen sind Bestandteil
eines jeden Auftrags. Unsere Kunden  
erhalten von uns eine Technik, deren
Anschaffung sich langfristig mehr als 
auszahlt. 

Da wir erheblich in eigene Forschung und
Fertigung investieren, sind Innovationen
vorprogrammiert. Intelligente Hochleistungs-
maschinen, die Produktabmessungen
selbst erkennen oder Doppelkopf-
Umreifungsanlagen, die sowohl PET- als
auch Verpackungsstahlband verarbeiten:
TITAN setzt immer wieder technologische
Highlights und bietet einzigartige Technik -
features. 



Ingenieurskunst mit System German Engineering

Transportsicherung: Hinter diesem Begriff
steckt viel mehr als Maschinen und
Materialien. Zum Beispiel Entwicklungs -
kompetenz und Ingenieurskunst. 

Unsere Spezialisten wissen, was sie tun. 
Sie sind täglich auf Höchstleistungen aus.
So entstehen Systemkonzepte für komplexe
Industrieautomatisierungslösungen – vom
Rollgang bis zur Qualitätssicherung, von der
elektrischen Steuerung bis zum Scanner.



Güter erfassen, umreifen, wiegen, 
etikettieren. Den ganzen Prozess steuern,
visualisieren und in Datenbanken speichern:
Unsere Fachleute verknüpfen unter -
schiedliche Fertigungsabläufe zu einem
Gesamtsystem.

Solche maßgeschneiderten Lösungen 
verlangen zum Beispiel die Lebensmittel-
und Chemieindustrie sowie die Lager- und
Transporttechnik. Hohen Anforderungen an
Schnelligkeit, Sauberkeit und Sicherheit der
Anlagen begegnen TITAN-Ingenieure mit
Systemtechnik auf höchstem Niveau. 



Starke Verbindungen 

in alle Welt

Von Deutschland aus 
in internationale Märkte



Gedacht und gemacht in Deutschland.
Angewendet in der ganzen Welt: Produkte
von TITAN sind weltweit zuhause – und
wissen immer, wo sie herkommen. Ihr
Ursprung ist ein familiengeführtes
Unternehmen, das unabhängig entscheiden
und flexibel handeln kann.

TITAN steht für kurze Wege, schnelle
Entscheidungen und persönlichen Kontakt
in jeder Phase der Zusammenarbeit mit
Kunden. Rund um den Erdball, von Europa
bis Australien, sorgt TITAN für starke
Verbindungen. Und überall sind unsere
Mitarbeiter jederzeit für Sie erreichbar.

Bei TITAN sind Menschen für Menschen
tätig. Für einen Kundenwunsch gehen unsere
Mitarbeiter schon mal ungewöhnliche Wege
und engagieren sich über „9 bis 5“ hinaus.
Auch im Service sind wir unverwechselbar:
schnell, kompetent und immer persönlich.
Begeisterung, Teamgeist und das Infrage -
stellen von Standards sind wichtige
Bausteine unseres Erfolgs. 

Wer uns besucht, wird feststellen: TITAN 
ist zugleich traditionsreich und innovativ.
Pragmatisch und leidenschaftlich. Lokal 
verwurzelt und weltoffen. In jedem Fall 
verbindlich. TITAN ist eben anders.  



TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG

www.titan-schwelm.de
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