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Schlackenmanagement
Wir machen Ihr Nebenprodukt zur Hauptsache

Schlacke ist für uns ein wertvoller Rohstoff, aus dem sich ökonomisch und ökologisch 
sinnvolle und nutzbringende Produkte herstellen lassen. 

In fast allen metallurgischen Prozessen werden als wesentliche Nebenprodukte Schlacken 
erzeugt. Heute geht es um viel mehr: die Herstellung von Produkten aus Schlacken, die 
intelligent zu nutzen sind und vom Markt aktiv nachgefragt werden. Statt Schlacken auf 
die Deponie zu kippen, bereiten wir sie auf und erzeugen daraus hochwertige Produkte: 
für den Straßen- und Wegebau, Landschafts- und Wasserbau, Düngemittel für die Agrar-
wirtschaft und Qualitäten für die Zementindustrie. Nicht zu vergessen das metallreiche 
Kreislaufmaterial zur Wiederverwendung im Herstellerwerk.  

Unser Konzept für ein effizientes Schlackenmanagement zeichnet sich durch ein abge-
stimmtes Dienstleistungsprogramm aus, das den gesamten Herstellungsprozess abdeckt. 
Eng an die Bedürfnisse unserer Kunden an den jeweiligen Standorten ausgerichtet, bieten 
wir spezifische Lösungen – von den Transportaufgaben bis zur Vermarktung der Produkte.  

 

Produktentwicklung und Qualitätskontrolle

Unsere Produktentwicklung und Erschließung 
orientiert sich an der Entwicklung der Absatz-
märkte und der Kundenbedürfnisse, damit wir 
Ihnen für Ihre Anwendungen optimale Gesteins- 
körnungen und Baustoffgemische aus Stahl-
werksschlacken anbieten können. Um das zu 
gewährleisten, nutzen wir unser langjähriges 
Know-how und arbeiten eng mit privaten 
Forschungsinstituten und Universitäten zur 
Entwicklung neuer innovativer Produkte und 
zur Erfüllung der technischen und Umwelt 
relevanten Anforderungen zusammen. Unser 
werkseigenes Labor in Duisburg ist mit einer 
umfangreichen Ausstattung versehen, die 
uns in die Lage versetzt, Versuche und Unter-
suchungen bis zum Technikumsmaßstab 
durchführen zu können. 

Transportlösungen

Mit eigenen Spezialfahrzeugen befördern wir 
Schlacken zeitnah und effektiv von Ihrem Pro-
duktionsbetrieb zu den Schlackenbeeten und 
nach der Abkühlphase zu den Zwischenlägern 
und unseren Aufbereitungsanlagen. Mit dem 
von uns entwickelten, effizienten Logistiksystem 
sorgen wir dafür, dass die Fahrzeuge mit den 
Schlacken immer zur rechten Zeit am rechten 
Ort sind. In großen Werken der Metall erzeu-
genden Industrie herrscht ein reges Transport-
aufkommen. Schüttgüter müssen, minutiös 
aufeinander abgestimmt, bewegt werden. 
Deshalb setzen wir bei kniffligen Aufgaben-
stellungen im Bereich Logistik u. a. das Trans-
portoptimierungssystem TESS (Transport Effi-
ciency Support System) ein, das im Bedarfs-
fall mit den bei Ihnen bereits bestehenden 
Programmen gekoppelt werden kann. Alle 
maßgeblichen Daten – wie Beladeort, Zielort 
sowie Art und Anzahl der Ladungen – sind 
codiert. Per Datenleitung können Sie Trans-
portaufträge ins TESS eingeben, die von einem 
unserer Disponenten geprüft werden und mit 
einer entsprechenden Weisung an die Fahrer 
auf den Weg gebracht werden.  

Qualitätsüberwachung und Labor 

Die hohen Qualitätsansprüche an Gesteins-
körnungen erfordern heute eine umfangreiche 
Qualitätssicherung und -überwachung. Im 
Rahmen der Werkseigenen Produktionskontrolle 
(WPK) untersuchen und beurteilen unsere 
Labore in Duisburg und Brandenburg a. d. Havel 
die erforderlichen Qualitätsparameter für die 
verschiedenen TKMSS-Produkte. Unser WPK-
System garantiert einen hohen Qualitätsstandard 
und umfasst die regelmäßige Kontrolle der 
technischen Voraussetzungen, eine normge-
rechte Probennahme, Probenvorbereitung und 
Analytik sowie geschultes Fachpersonal. 
In beiden Laboren werden vielfältige Prüfver-
fahren und Analysen an natürlichen und künst-
lichen Gesteinskörnungen durchgeführt, die sich 
an nationalen und europäischen Normen und 
Verordnungen orientieren. Freiwillig unterwirft 
sich TKMSS den strengen Anforderungen der 
RAL-Gütesicherung, um zu dokumentieren, dass 
unsere aus Eisenhüttenschlacke hergestellten 
Produkte in ihrer Qualität hochwertiger einzu-
ordnen sind. 

Im täglichen Einsatz befinden sich: 
  Schlacken-Carrier 
  Teco-Mulden 
  SKW, Dumper  
  Sattelkipper
  Absetz-Kipper 
  Vierachskipper
  Silo-LKW 

Verlagern Sie Ihren Fuhrpark in unsere Hände! 
Unsere Fahrzeuge halten wir immer einsatzbe-
reit und im Top-Zustand. 



Schlackenmanagement
Komplette Konzepte statt Einzellösungen

Beetbewirtschaftung

Die optimale Bewirtschaftung der Schlacken-
beete im Vorfeld der Aufbereitung resultiert 
aus dem über Jahrzehnte erarbeiteten Know-
how unserer Mitarbeiter. Über definierte 
Zeitabläufe und eine gesteuerte Mengen- 
und Qualitätsverteilung der Schlacken in 
den Beeten werden die von den Endnutzern 
benötigten bauphysikalischen Eigenschaften 
an den Fertigprodukten mitbestimmt. Unsere 
Erfahrung und Entwicklungsarbeit in der 
Beetgestaltung und dem Schlackenhandling 
haben hochwertige Produkte entstehen 
lassen, die anerkannt höchste Ansprüche 
erfüllen. Einen hohen Stellenwert besitzt 
hierbei die Berücksichtigung der sich stets 
verändernden Umweltbestimmungen. 
Nur der Einsatz schwerer Großgeräte, z. B. 
Beetbagger und Schaufellader mit Spezialaus-
rüstungen, gewährleistet ein effizientes Hand-
ling der technisch anspruchsvollen Schlacken-
qualitäten. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickelten wir spezielle und innovative 
Methoden der Pfannen-Restentleerung und 
Reinigung.

Aufbereitung

  Hochofenschlacken 
   LD-Stahlwerksschlacken 
  Elektroofenschlacken 
  Edelstahlschlacken 
   Weitere Schlacken aus 

metallurgischen Prozessen

Die Schlacken unterschiedlicher Produktions-
herkunft werden getrennt gelagert und nach der 
Aufbereitung in körnungsbezogenen Fertiglägern 
vorgehalten. Mit unserer vielfältigen Anlagen-
technik produzieren wir Qualitätsprodukte 
entsprechend der Liefervorschriften und indivi-
duellen Wünsche unserer Kunden – selbstver-
ständlich in gleichbleibender Güte. Unsere 
Aufbereitung geht weit über den Standard der 
Separation des metallhaltigen Anteils und das 
einfache Brechen und Sieben in unterschied-
liche Kornfraktionen hinaus. Bei der Separation 
von Fe-Trägern kümmern wir uns auch um 
die Reinheit und damit die Wertigkeit der 
Kreislaufstoffe. 

 

Kundenorientierte Vermarktung

Wir haben uns intensiv mit den möglichen Ein-
satzgebieten und den entsprechenden Anforde-
rungen an unsere Produkte auseinandergesetzt. 
Der ständige Kontakt zu unseren Kunden, den 
Ämtern und Behörden hat uns die Akzeptanz 
unserer Produkte auf dem Markt gesichert. 

Mit unseren Produkten decken wir die 
Nachfrage in den Bereichen:
  Straßen-, Wege- und Flächenbau
  Garten-, Landschafts- und Sportstättenbau
  Wasserbau 

Wir unterstützen Sie in der Beratung vor Ort 
und beim Besuch der jeweiligen Genehmigungs-
behörde, um die Einsatzmöglichkeiten und 
Zulassung unserer Schlackenprodukte darzu-
legen. Unsere Produkte sind ein ausgezeichnetes 
Substitut zu Natursteinqualitäten wie z. B. Diabas, 
Basalt oder Grauwacke. Hiermit leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Schonung natürlicher 
Ressourcen. Jede von uns produzierte und dem 
Markt zur Verfügung gestellte Schlackenqualität 
erfüllt alle relevanten Umweltrichtlinien, Normen 
und technischen Lieferbedingungen für Gesteins-
körnungen in der jeweilige Bauart.

Deponiebewirtschaftung

Zu unserem Leistungsprogramm gehört auch 
die Deponiebewirtschaftung. Eine Aufgabe, die 
wir z. B. für ThyssenKrupp Steel Europe auf der 
Werksdeponie Wehofen Nord und auf der Halde 
Wehofen West übernommen haben.

Unser Portfolio umfasst:
   Umweltgerechten Einbau von inerten 

Abfällen auf der Deponie gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben

   Profilierung der Deponie gemäß 
technischen Vorgaben u. a. mit Hilfe 
moderner GPS-Systeme

   Betreiben von Anlagen wie z. B. Brech- 
und Siebanlagen zur Aufbereitung diverser 
Böden und Bauschuttgemische

   Einbau von Baustoffen auf der Halde sowie 
der Deponie

   Reinigung der befestigten Wege im 
Bereich der Deponie durch den Einsatz 
von Kehrmaschinen

    Befeuchtung der unbefestigten Wege und 
Flächen der Deponie zur Staubminimierung 
mittels Wasserwagen



Innerbetriebliche Transportlogistik
Geben Sie Ihre Logistik in unsere Hände

 

Schütt- und Stückguttransporte

Wir wickeln für unsere Kunden sämtliche 
Schütt- und Stückguttransporte ab, egal ob 
Flüssigschlacken, Stückschlacken, grobe und 
feine Körnungen, Kohle/Koks, Erze, Stäube 
und Schlämme, Produktionsschrott, heiße und 
kalte Brammen oder Coils. Die Logistikdaten 
wie Standort, Beladung und Transportauftrag 
werden sofort erfasst und sind jederzeit abruf-
bar. Neben den eigenen Umschlageinheiten 
sind auch die auftraggeberseitigen Be- und 
Entladeeinheiten eng in die logistische Kette 
eingebunden. 

Schwerlasttransporte

Dieser Leistungsbereich befasst sich mit dem 
Transport schwerer, übergroßer Einzelteile 
und Aggregate, der i. d. R. zwischen Pro-
duktionsort und den Werkstätten stattfindet. 
Insbesondere Schwerlasttransporte – teilweise 
unter Begleitschutz – erfordern ein Höchstmaß 
an Präzision, Sorgfalt und Termingenauigkeit. 
Um reibungslose und sichere Abläufe zu 
gewährleisten, setzen wir hierfür ausschließ-
lich speziell geschultes Personal und auf den 
jeweiligen Einsatz optimal zugeschnittene 
Geräte ein.

Fuhrparkinstandhaltung

Unser umfangreicher und vielfältiger Fuhr- 
und Gerätepark wird in eigenen Werkstätten 
und mit Unterstützung herstellerorientierter 
Service-Partner gewartet und instandgesetzt. 
Damit stellen wir sicher, dass die Verfügbar-
keit der Fahrzeuge immer rechtzeitig und ein-
satzoptimiert erfolgen kann. Zusätzlich können 
bei Fremdfahrzeugen – häufig nur werksintern 
eingesetzt – die notwendigen Betreuungsmaß-
nahmen bis hin zu technischen Überwachungs-
prüfungen geleistet werden. So halten wir die 
Kosten im Griff.

Wenn Sie Ihre Logistik uns überlassen, ersparen Sie sich kapitalintensive Investitionen 
und jegliches Kopfzerbrechen. Unsere Fahrzeuge sind jederzeit in Top-Zustand und 
immer einsatzbereit. Egal ob Schüttgut- oder Schwerlasttransporte mit Spezialfahrzeugen, 
Flüssigschlackentransporte, Kurierdienste oder Personenbeförderung – wir bieten Ihnen 
die gesamte Palette der innerbetrieblichen Transportlogistik.    

Durch moderne IT-gestützte Steuerungssysteme garantieren wir die benötigte Geräte-
verfügbarkeit in der geforderten Frist. Mit deren Hilfe können die Anzahl der benötigten 
Transportmittel optimiert und Leerfahrten, Stillstandszeiten und Ausfälle minimiert werden. 

Über einen internetbasierten Zugang können wir dem Kunden jederzeit online die benötigten 
Logistikinformationen, zum Beispiel für die Leistungskontrolle und für die monatliche Ab-
rechnung bereitstellen. So gewährleisten wir u. a. bei der Personenbeförderung, dass auf 
dem Werksgelände jeder Ihrer Mitarbeiter innerhalb von nur 10 Minuten nach Ordereingang 
abgeholt und zu seinem Zielort gebracht wird. 

Von Schüttgut- und Schwerlasttransportern sind jederzeit Logistikdaten wie Standort, 
Beladung, Transportauftrag abrufbar. Externe LKW werden bereits am Werkstor erfasst und 
bis zum Verlassen des Werksgeländes nachverfolgt. Durch die Bündelung von Transport-
aufgaben und Fuhrparkmanagement aus einer Hand lassen sich Fahrzeuge und Werkstatt-
kapazitäten optimal auslasten und so eine hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit bei 
gleichzeitig minimierten Kosten sicherstellen.  



Produktionsunterstützung
Damit Sie sich aufs Wesentliche 
konzentrieren können

Sie möchten sich ganz auf Ihre Kunden konzentrieren und Qualität, Quantität und Effektivi-
tät Ihrer Produktion kontinuierlich steigern? Wir entlasten Sie wirksam von allen Aufgaben, 
die außerhalb Ihrer eigentlichen Produktionsprozesse liegen. 

Unsere Dienstleistungen zur Unterstützung Ihrer Produktion reichen vom Personalservice 
über die Durchführung von Reinigungsarbeiten und die Bereitstellung von Spezialfahr-
zeugen bis hin zur Übernahme kompletter Prozesse wie zum Beispiel dem maschinellen 
Flämmen von Brammen. 

Dadurch ermöglichen wir Ihnen die Fokussierung auf Ihr Kerngeschäft und die Generierung 
von Einsparpotenzialen z. B. durch eine höhere Geräteauslastung, einen effizienteren 
Geräte- und Maschineneinsatz oder verbesserte Prozesse.

 

Adjustagedienstleistungen

Wir bieten zahlreiche Lösungen für den 
Bereich der Adjustage. Bei der Stahlproduktion 
werden kontinuierlich große Stückzahlen an 
groß- und kleinformatigen Gießprodukten 
gefertigt (Brammen, Knüppel, Bleche, Coils), 
die innerhalb bestimmter Arbeitsschritte nach-
behandelt werden müssen. Wir übernehmen 
z. B. die Beseitigung von Oberflächenfehlern 
durch manuelles und maschinelles Flämmen, 
die kalte mechanische Bearbeitung, die Längs- 
und Querteilung von Vormaterial oder produkt-
spezifische Vorarbeiten wie Größenanpas-
sungen und Anformungen. Diese nur teilweise 
automatisierbaren Tätigkeiten benötigen eine 
besondere Kenntnis des Materials und der 
Erfordernisse für nachfolgende Produktions-
schritte. Wir „leben“ Stahl und können daher 
auf einen hohen Erfahrungsschatz unserer 
speziell geschulten Mitarbeiter zurückgreifen. 
Ihre Wettbewerbsfähigkeit wird durch Kosten-
einsparungen und erhöhte Flexibilität gesteigert.

Feuerfest-Ausbruch und Zustellung

Zum Schutz der empfindlichen Aggregate vor 
flüssigem Eisen und Stahl werden Öfen, 
Gefäße und Rinnen mit Feuerfestausklei-
dungen oder Verschleißfuttern ausgestattet. 
Die sorgsame Auswahl der wieder verwend-
baren Mauersteine, des Mörtels und der 
Spritzmassen sowie die präzise Ausführung 
der Arbeiten sind Grundlage für die Langlebig-
keit dieser Schutzauskleidungen. Wir kümmern 
uns um den maschinellen oder händischen 
Ausbruch, den Einbau der Auskleidung und 
die Auswahl des geeigneten Materials. Auf der 
Basis von Verschleißbildern und Betriebsab-
läufen zeigen wir ggf. in Zusammenarbeit mit 
entsprechenden Fachfirmen Optimierungs-
möglichkeiten auf. 

Unsere Adjustagedienstleistungen  
   Maschinelles und 

manuelles Brammenflämmen
  Brammenbrennen und Besäumen
   Behandlung von Vorblöcken und 

Knüppeln nach Kundenauftrag
  Längs- und Querteilen
  Kalte mechanische Bearbeitung
  Oberflächenbearbeitung 

Feuerfestaufbrüche und -zustellungen 
  Konverter 
  Elektro-Ofen 
  Torpedopfannen 
  Pfannen unterschiedlicher Bauart 
  Verteilerrinnen 
  Spezialbehälter und Pot-Carrier



Produktionsunterstützung
Für mehr Effi zienz und Flexibilität

Schrott- und Schlackenbärenaufbereitung

Wir sorgen für die sach- und fachgerechte 
Aufbereitung von Schrotten als Kreislauf-
material zum Einsatz im Elektro-Ofen oder 
Konverter. Wir übernehmen die manuelle 
Schlackenbärenaufbereitung mit Lanzen unter 
Nutzung von Brennhauben, die mechanische 
Schlackenbärenzerkleinerung und den werks-
internen Transport von Schrotten und Bären in 
Spezialbehältern mit Schwerlastfahrzeugen. 

Unser Gerätepool zur Bärenaufbereitung
   CAT 980 mit Powerklammer  

 zum Transport kleinerer Bären, 
gebrannter Bärenstücke und Rinnen

   CAT 988  
zum Transport großer Bären 
(bis zu 30 Tonnen) zum Vorlager bzw. 
unter die Brennhauben

   Mobile Bagger u. a. mit Magnet und Kugel
zum Entfernen von Schlackeresten 
an den Bären und Verladen chargier-
fähiger Bären

   Verfahrbare bzw. stationäre Brennhauben 
inkl. Absaugung
zum Zerkleinern der Bären auf das 
vorgeschriebene Chargiermaß von 
1500 x 500 x 500 mm mittels Brennrohr

Materialien
  Rinnenbären
  Beetbären
  Konvertermündungsbären
  Pfannenbären
  Roheisenentschwefelungsbären

 

Geräte- und Personalgestellung

Wir stellen Ihnen für Einzel- oder Regelfälle 
qualifiziertes Personal und passende Gerät-
schaften (auf Wunsch mit oder ohne Bedien-
personal) zur Verfügung. Je nach Bedarf 
arbeiten unsere Mitarbeiter unter Ihren 
Führungskräften oder unter unseren ebenfalls 
bereitgestellten Teamleitern. Auch wenn Sie 
Sicherungsfachleute, Kranführer, Staplerfahrer 
oder Reinigungskräfte benötigen, sind Sie bei 
uns an der richtigen Adresse. Außerdem sind 
wir in der Lage, Ihre kompletten Fuhrpark-
aktivitäten zu übernehmen, um insbesondere 
bei größeren Standorten für mehr Flexibilität 
und geringere Kosten zu sorgen.

Personalgestellung
  Gerätefahrer
  Kranführer
  Schlosser und Elektriker
  Monteure 

Gerätegestellung
  Transporter
  Bagger
  Radlader
  Stapler

Maschinelle und 
manuelle Reinigungsarbeiten 

Optimale Produktionsbedingungen erfordern 
eine Vielzahl von begleitenden Tätigkeiten 
unmittelbar an der Produktionslinie oder im 
unmittelbaren Umfeld. Ob Konvertergefäße 
geputzt, Keller geräumt, Bandanlagen oder 
Filter gereinigt oder Produktionsflächen und 
Straßen/Wege/Plätze gesäubert werden 
müssen – wir stellen für alle Anforderungen 
ein adäquates Equipment bereit. Dabei reicht 
das Spektrum vom Hafen, über die Produktion 
bis zum Versand. Spezialbagger, GPS-geführte 
Kehrmaschinen und qualifizierte Mitarbeiter 
halten Ihre Produktion in Gang.  

   Kehrmaschinen für Straßen, 
Wege und Hallen

  Manuelle Anlagenreinigung  


