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Doch damit nicht genug: 
Sie lassen sich mit dem kleinen 
Finger bedienen, und sie sind 
trotz ihrer Größe wendiger als 
ein Pkw. Gemeint sind Schla-
ckentransporter von Kamag. 

Wie der Ulmer Spezialfahr-
zeughersteller Kamag Trans-
porttechnik jetzt bekannt gab, 
traten zwei solcher wirklich 
sehr speziellen Fahrzeuge mit 
einem Eigengewicht von je-
weils 76 t die Reise ins ferne 
Tianjin in China an.

Eine im wahrsten Sinne 
des Wortes brisante Trans-
portaufgabe wartet auf die 
beiden Schlackentransporter, 
die in einem chinesischen 
Stahlwerk zukünftig für die 
Entsorgung flüssiger, bis zu 
1.300 °C heißer Schlacke ein-
gesetzt werden. Diese fällt bei 
der Produktion von Stahl und 
in den so genannten Konver-
tern an. 

Während der Stahlschmel-
ze, die aus verschiedenen Ba-
sis- und Zuschlagstoffen wie 
zum Beispiel Roheisen, Schrott 
und Legierungszusätzen be-
steht, entsteht die Schlacke, 
die als Abfallstoff auf dem 
Flüssigstahl schwimmt. Nach 
erfolgter Schmelze wird sie in 
große Schlackenkübel gegos-
sen, die schnellstmöglich wie-
der entleert werden müssen, 
bevor die Schlacke abkühlt 
und damit erstarrt. 

Würde dies geschehen, 
wäre der teure Schlackenkü-
bel für weitere Einsätze nicht 
mehr verwendbar. So steht die 

Zuverlässigkeit und Sicher-
heit der Fahrzeuge bei solchen 
Transporten natürlich an ers-
ter Stelle. 

Die beiden Schlackentrans-
porter müssen trotz ihrer en-

ormen Ausmaße mit 12,3 m 
Länge, 5,2 m Breite und bis zu 
6,2 m Höhe sehr wendig ma-
növrierbar sein. Als Knicklen-
ker ausgelegt kann der Trieb-
kopf bis zu 60 °C nach beiden 
Seiten eingeschlagen werden. 
Den Wendekreis der Fahrzeuge 

geben die Ulmer mit 9,3 m 
an – das schaffen selbst Pkw 
nicht.

Der kraftvolle hydromecha-
nische Fahrantrieb wird durch 
einen Cummins-Dieselmotor 

gespeist. Gleichzeitig versorgt 
dieser die gesamte Hydraulik-
anlage mit Drucköl, das zum 
Lenken und zum Aufnehmen 
und Kippen der Schlackenkü-
bel benötigt wird. 

Damit der Transporter wäh-
rend des Kippvorganges an der 

Deponie felsenfest steht, wird 
das Heck-Fahrwerk durch zwei 
Abstützvorrichtungen entlas-
tet. Schutzvorhänge aus mas-
siven Stahlketten schützen 
während des Ausgießvorgangs 
die Räder. 

Ein stabiles Schutzdach 
schützt zudem die Fahrerka-
bine vor spritzender Schlacke. 
Dieses wird vor Ort noch mit 
feuerfestem Zement ausge-
mauert, damit es resistent ge-
gen die alles zerstörende Flüs-
sigschlacke wird.

9,3 m Wendekreis –  
das schaffen selbst Pkw nicht.

Sie sind selbst so 
schwer wie die Last, 
die sie tragen kön-
nen, und sie sind in 
der Lage eine der 
gefährlichsten Trans-
portaufgaben zu 
meistern.  
Sie transportieren 
bis zu 1.300 °C heiße 
Flüssigschlacke mit 
einem Gewicht von 
80 t. 

Schlacken-
transporter 

gibt es für 
Nutzlasten 
von 40 bis 

120 t.

Die Schlackentransporter von Kamag 
auf dem Weg zu ihrem Einsatzort nach 
China. 

Das ist
HEISS!




