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Herr Schwengeler, bringen Sie unseren interessierten Lesern 
das Grand Resort Bad Ragaz etwas näher?

Das Grand Resort Bad Ragaz liegt, umgeben von Bergen, in 
der Ostschweizer Ferienregion «Heidiland». Nebst 267 luxu-
riösen Zimmern und Suiten verfügen wir über ein Medical 

Health Center und die Clinic 
Bad Ragaz mit 17 Patienten-
zimmern. Sechs Restaurants, 
ein Bistro sowie ein Café sor-
gen für kulinarische Vielfalt. 
Ein Hotelgästen vorbehalte-
ner Spa und das öffentliche 
Thermalheilbad Tamina Ther-
me bieten Gästen 12'800 m2 
Wellness-Fläche. Zwei Golf-
plätze, das Kursaal Business & 
Events Center, ein vielfältiges 
kulturelles Angebot sowie 
ein eigenes Casino komplet-
tieren das Erlebnis vor Ort.

Können Sie uns etwas über den geschichtlichen Hintergrund 
Tamina Therme / Bad Ragaz erzählen?

Ca. 1242 entdeckten Jäger die Thermalquelle tief hinten in 
der Taminaschlucht. Den Ursprung des Wassers vermuten 
Wissenschafter im Tödi- oder im Sardonagebiet, welches dort 
versickert, rund 1000 Meter in die Erde eindringt und sich 
dabei erwärmt. Das Wasser gelangt nach 10.5 Jahren durch 
Felsspalten mit exakt 36,5 °C in der Taminaschlucht wieder  
an die Oberfläche. Mit ca. 7 Millionen Litern pro Tag ist die 

Quelle Europas wasserreichste Thermalquelle. Schon im 16. 
Jahrhundert würdigte der Arzt und Alchemist Paracelsus die 
heilende Wirkung des Wassers. Im 14. Jahrhundert wurden 
hinten in der Taminaschlucht hölzerne Badehäuser errichtet, 
das Alte Bad Pfäfers entstand. Der Betrieb dort ging 1969 zu 
Ende. 1840 wurde eine 4,2 km lange Leitung aus Holz (Holz-
teucheln) errichtet, welches das Thermalwasser nach Ragaz 
führte. 1872 entstand die erste Tamina Therme, Europas ers-
tes Thermalwasserhallenbad. Das war der Grundstein für Bad 
Ragaz als Bade- und Kurort.

Die Dienstleistung im Grand Resort spielt ja eine wesentliche 
Rolle. Wieviele Mitarbeiter beschäftigt das Grand Resort, wie-
viele davon im technischen Unterhalt und, was uns natürlich 
speziell interessiert, wieviele Bäder betreiben Sie?

In der Tat gehört ein exzellentes Dienstleistungskonzept zu 
unseren Stärken. Um das zu erbringen, beschäftigt das Grand 
Resort rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein im 
technischen Support, inklusive der Badeanlagen, sind 18 Mit-
arbeiter damit beschäftigt, einen störungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten.

Von den Badeanlagen her betreiben wir den grossen Hotel- 
pool (Helenabad) und den Gartenpool; diese sind den  
Hotelgästen vorbehalten. Die Tamina Therme ist öffentlich 
zugänglich, ebenso der Thermenpool (Aussenbecken). Um-
fangreiche Spa / Wellness- und Saunalandschaften runden 
das Angebot ab. Insgesamt 1'200 m2 Wasseroberfläche.

Wieviele Badegäste nutzen dieses vielseitige Angebot Pool / 
Wellness / Spa im Grand Resort, was ist bei der Badewasser-
qualität wichtig und welchen Aufwand betreiben Sie für die 
Badewasseraufbereitung und Reinigung?

Bei der Tamina Therme, die ja öffentlich betrieben wird,  
wissen wir aufgrund der bezahlten Eintritte genau, wieviele  
Gäste das Bad frequentieren. Im Jahr 2015 nutzten rund 
275'000 Gäste das Angebot, das sind im Schnitt 750 Badegäs-
te pro Tag. In den Hotelpools ist das etwas anders, hier haben 
wir keine Zahlen, da den Gästen der Pool / Spa / Wellnessbe-
reich praktisch rund um die Uhr zur Verfügung steht und so 
individuell genutzt wird.

Für uns ist natürlich sehr wichtig, dass das Badewasser je-
derzeit der SIA Verordnung entspricht. Das Thermalwasser 
strömt absolut keimfrei aus der Quelle. Durch den Badebe-
trieb werden Schmutz und Keime in das Wasser eingetragen, 
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B E S T  B AT H I N G  WAT E R  Q UA L I T Y  F O R  O U R  G U E S T S 
Interview with Reto Schwengeler, Head of Infrastructure and Safety; Grand Resort Bad Ragaz

Mr. Schwengeler, can you tell our interested readers more 
about the Grand Resort Bad Ragaz?

The Grand Resort Bad Ragaz is surrounded by mountains 
in the eastern Swiss holiday region «Heidiland». In addition 
to  267 luxurious hotel rooms and suites, we have a Medical 
Health Center and the Clinic Bad Ragaz with 17 rooms. Six 
restaurants, a bistro and a café provide all the culinary variety 
you could want. The spa reserved for the hotel guests and 
the public thermal health spa, tamina Therme offer guests 
12,800m2 of wellness area. Then two golf courses, the Kursaal 
Business & Events Centre, a diverse cultural programme and 
our own casino make for a complete experience.

Can you give us some historical background on the Tamina 
Therme / Bad Ragaz?

Hunters discovered the thermal source deep within the 
Tamina Gorge circa 1242. Scientists believe the water origi-
nates in the Tödi or in the Sardona region, where it seeps into 
the ground, penetrating around 1000 metres into the earth, 
which is why it heats up. Over ten and a half years, the water 
makes its way through cracks in the rocks and back to the 
surface at the Tamina Gorge, at exactly 36.5 °C. The spring 
produces about 7 million litres a day, making it Europe’s most 
aqueous thermal spring. Already in the 16th century, physi-
cian and alchemist Paracelsus appreciated the healing effects 
of the water. In the 14th century, wooden bathing houses 
were built in the back of  the Tamina Gorge, and this old re-
sort was called “Altes Bad Pfäfers”, which continued operating 
until 1969.  In 1840, a 4.2 km pipeline was constructed out 
of wooden pipes called “teucheln”, taking the thermal water 
to Ragaz. The first Tamina health spa was opened in 1872, as 
Europe’s first indoor thermal spring water pool. This firmly  
established Bad Ragaz as a bathing and health resort.

Service is all-important at the Grand Resort. How many  
people work at the Grand Resort, how many are in technical 
maintenance and how many pools do you run?

An excellent service concept is in fact one of our strengths. 
The Grand Resort employs around 750 people to provide 
these services. We have 18 people working in technical  
support alone, which includes the pools, to ensure smooth 
operations.

Regarding the pools, we run the big hotel pool (Helenabad) 
and the garden pool, which are reserved for the hotel guests. 

Both the Tamina Therme health spa and outdoor pool are 
open to the public. A comprehensive spa/wellness and sauna 
landscape rounds off the programme. With 1,200m2 water 
area.

How many visitors use these diverse pool/wellness/spa facili-
ties, what is important about the quality of the bathing water 
and how much effort goes into preparing and cleaning the 
bathing water?

We know exactly how many bathing guests we get in the 
Tamina Therme from the paid admissions, because it is pub-
licly run: In 2015, around 275,000 guests made use of the 
pools, making an average of 750 bathing guests a day. It’s 
a bit different with the hotel pools, because we have no  
figures on how many guests actually use the pool/spa/well-
ness areas, since they are available to them at all hours and 
use varies individually.

It is of course very important to us that the bathing water 
complies with the SIA regulations (that is the Swiss Society 
of Engineers and Architects). The thermal water comes out of 
the spring absolutely germ-free. Bathing in the water intro- 
duces dirt and germs, so we have to make the appropriate 
effort to disinfect, filter and clean the water. The SIA 385/9 
standard for swimming pools demands a chlorine content 
of at least 0.2 mg/l of bathing water. For us, it is important 
to have as much as necessary but as little as possible of 

Continued on page 4



sodass wir einen entsprechenden Aufwand für Desinfektion / 
Filtration / Reinigung betreiben müssen. 

Die Schwimmbadnorm SIA 385/9 verlangt, dass der Chlor-
gehalt immer im Minimum 0.2 mg/l Badewasser beträgt. 
Für uns ist wichtig, dass so viel wie nötig aber so wenig wie 
möglich Chlor und andere Wasserbehandlungsmittel im  
Badewasser sind. Das Badewasser muss natürlich auch be-
züglich pH-Wert die gesetzlichen Normen erfüllen. Zu die-
sem Zweck wird ein pH Minus-Mittel zugesetzt. Komplexe 
Filtrationsprozesse durch Sandfilter und Aktivkohlenfilteran-
lagen komplettieren die Badewasserbehandlung. Das Ther-
malwasser in der Tamina Therme durchläuft so alle 20 bis 75 
Minuten den gesamten Reinigungsprozess unserer techni-
schen Anlagen. Diese gehören zu den modernsten Wasser-
aufbereitungsanlagen der Welt.

Um den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wird 
die Wasserqualität durch eine ständige Mess- und Regeltech-
nik gesteuert und durch Grenzwertalarmierung überwacht. 
Ergänzt und kontrolliert wird dies mit Handmessungen  
mindestens zweimal täglich vom Beckenwasser und zwei-
mal pro Woche an den Messgeräten in der Technik. Alle zwei  
Monate werden vom Kantonschemiker Wasserproben für 
chemische und bakteriologische Analysen entnommen. 
Zusätzlich werden alle Becken einmal monatlich entleert, 
gereinigt, desinfiziert und komplett mit Frischwasser wie-
der gefüllt. Dem nicht genug werden pro Badegast und Tag 
mindestens 300 Liter Frischwasser kontinuierlich während  
22 Stunden pro Tag zugeführt (nach SIA Norm 385/9 wären 
es 30 Liter, nach SSTH 100 Liter). Mit diesen Massnahmen ent-
spricht die Wasserqualität jederzeit den Normen und Verord-
nungen und ist damit für uns das Aushängeschild für Sauber-
keit und Hygiene.

Sprechen wir noch kurz über die Tamina Therme. Sie haben 
mit dem Bau auch einige Architekturpreise gewonnen?

Ja, das stimmt. Das Vorgängergebäude wurde im April 2008 
abgebrochen und 2009 durch einen Neubau in stilvollem 
Design ersetzt. 115 futuristische Säulen und hohe Decken 
bestimmen das Architekturkonzept, das ausschliesslich mit 
weiss lackiertem Fichtenholz umgesetzt wurde. Das zeitge-
nössische Gebäude besticht durch eine lichtdurchflutete 
Raumstruktur mit grossen ovalen Fenstern, die dem Blick in 
die umliegende Natur einen weichen Rahmen geben. Die 
Form der Fenster erinnert an die Biedermeierzeit, als ovale 
Rahmen zur wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Natur ge-
nutzt wurden.

Für den Architekten Joseph Smolenicky bestand beim Ent-
wurf der neuen Tamina Therme die grösste Herausforderung 
darin, sie in den baulichen Kontext des Grand Resort Bad 
Ragaz harmonisch einzufügen und gleichzeitig eine gestal-
terische Eigenständigkeit zu bewahren. Mit der gelungenen 

Interpretation von «Ferienarchitektur» schuf Smolenicky eine 
Verbindung zwischen Schweizer Tradition und den am Was-
ser gelegenen Grand Hotels.

Aufgrund der architektonischen Einzigartigkeit hat die Tamina 
Therme bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Im KKL 
Luzern durfte die Geschäftsleitung beispielsweise den 
«Award für Marketing + Architektur 2014» entgegen nehmen.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Grand Resort Bad Ragaz 
und der IMPAG AG besteht ja seit 2010. Darüber sind wir na-
türlich sehr glücklich. Was hat für das Grand Resort den Aus-
schlag gegeben, IMPAG als zukünftigen Lieferanten der ge-
samten Schwimmbadchemie auszuwählen?

Nach der Eröffnung der neuen Tamina Therme 2009 wurden 
wir vom ehemaligen Chemielieferanten mindestens zweimal 
pro Woche mit den entsprechenden Produkten beliefert. Eine 
Chemieanlieferung bedeutet für uns immer einen hohen per-
sonellen Aufwand, ausserdem werden dadurch auch interne 
Abläufe gestört.

IMPAG hat uns 2010 ein Anlieferkonzept aufgezeigt, bei dem 
eine einzige Chemieanlieferung pro Woche ausreichen wür-
de. Das Versprechen konnte auch eingehalten werden, was 
für uns eine grosse Erleichterung war. Bei technischen und 
chemischen Herausforderungen konnten wir immer auf die 
Mithilfe von IMPAG zählen, auch Schulungen im Umgang mit 
Gefahrgut und andere Dienstleistungen wurden von IMPAG 
erbracht. Gesetzliche Änderungen bei Lagermengen von 
Gefahrgut im Rahmen der Störfallverordnung 2015 haben es 
uns nun sogar erlaubt, die Chemieanlieferungen auf eine pro 
Monat zu reduzieren. Auch hier hat uns IMPAG sehr unter-
stützt.

Herr Schwengeler, herzlichen Dank für das Interview!
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chlorine and other water treatment products in the bath-
ing water. The water also has to meet the legal standards 
with regard to pH, for which we have added a pH Minus 
adjuster. Complex filtration processes through sand and  
activated carbon filters complete the bathing water treatment.  
The thermal water in the Tamina Therme runs through the 
whole cleaning process in our technical systems every 20 to 
75 minutes. These are among the most advanced water treat-
ment systems in the world.

In order to meet the high quality demands, instrumenta-
tion and control systems continuously regulate and monitor 
the water quality, and send alerts if any thresholds are ever 
exceeded. This is complemented and controlled by manual 
measurements taken at least twice daily from the pool wa-
ter and once a week at the system’s instruments. Every two 
months, the cantonal chemist takes samples for chemical and 
bacteriological analyses. 

Furthermore, once a month, all pools are drained, cleaned, 
disinfected and completely refilled with fresh water. As if this 
were not enough, at least 300 litres of fresh water are con-
tinuously pumped in for 22 hours of the day (where the SSTH 
standard prescribes 100 litres, and SIA standard 385/9 only 30 
litres). Given all these measures, the water quality satisfies the 
standards and regulations at all times, and this is really the 
best advertisement for our cleanliness and hygiene.

Let’s talk about the Tamina Therme; you have also won a num-
ber of architectural awards for the construction, is that so?

Yes, that’s right. The predecessor building was demolished in 
April 2008 and then rebuilt in a stylish design in 2009. 115 fu-
turistic columns and high ceilings constitute the architectural 
concept, which has been constructed purely out of white-
painted spruce wood. The modern building impresses with 
its light-flooded spatial structure with large oval windows 
that make a soft frame around the view of the surround-

ing nature. The shape of the windows is reminiscent of the  
Biedermeier era, using oval frames for a realistic representa-
tion of nature.

The biggest challenge for the architect Joseph Smolenicky, 
as he was designing the new Tamina Therme, was to fit it har-
moniously into the structural context of the Grand Resort Bad 
Ragaz while maintaining the independence of the design. 
With his successful interpretation of «holiday architecture», 
Smolenicky created a combination of Swiss tradition and the 
Grand Hotel on the water.

The Tamina Therme has already received multiple awards for 
its architectural uniqueness. Our management received the 
“2014 Award for Marketing and Architecture”. 

The Grand Resort Bad Ragaz and IMPAG AG have been coop-
erating since 2010. We are of course very happy about that. 
What moved the Grand Resort to select IMPAG as the future 
supplier for the entire range of swimming pool chemicals?

After the new Tamina Therme opened in 2009, the chemi-
cal supplier at the time was supplying us with the necessary 
products at least twice a week. Each chemical delivery always 
involves a lot of labour, and this disrupts internal processes.
In 2010, IMPAG proposed a supply concept that would re-
quire only a single chemical delivery per week. This prom-
ise was indeed upheld, which was an enormous relief for 
us. For any technical or chemical problems, we can always 
count on IMPAG’s assistance; IMPAG even provided training 
courses on how to handle dangerous goods, as well as other 
services. Law changes regarding the amounts of dangerous 
goods that can be stored, namely in the Hazardous Incident  
Ordinance 2015, have now even allowed us to reduce the 
chemical deliveries to once a months. Again, IMPAG helped 
us a lot on this matter.

Mr. Schwengeler, thank you very much for this interview!
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Warum AdBlue?
Auf der ganzen Welt bestehen unterschiedliche Abgas- 
Gesetzgebungen. Ohne Zugabe von Harnstoff (UREA) kön-
nen die heutigen Grenzwerte von Stickoxiden (NOx)  nicht 
mehr eingehalten werden. Der Anstieg der Weltbevölkerung 
sowie die globale Industrialisierung lässt den Verbrauch an 
fossilen Brennstoffen rapide weiter ansteigen. Unsere Um-
welt wird immer stärker durch Stickoxide (NOx), Feinstaub 
(Partikelmasse), Kohlenmonoxid (CO) sowie Kohlenwasser-
stoffe (HC) belastet.

Was bewirkt die wässrige Harnstofflösung AdBlue?
AdBlue alleine säubert die Abgase nicht. Dazu ist eine  
SCR-Technologie (selektive katalytische Reduktion) notwen-
dig. Die wässrige Harnstofflösung AdBlue wird in einem  
Zusatztank mitgeführt. Die Motorelektronik steuert die Dosie-
rung im Betrieb so, dass die Stickoxide im Abgas immer auf 
die richtige Menge an Reaktionspartnern treffen. Das AdBlue 
wird direkt in das heisse Abgas eingedüst und hydrolisiert zu  
Ammoniak. Im nachgeschalteten SCR-Katalysator wandelt 
dann das Ammoniak die Stickoxide zu unschädlichem Stick-
stoff und Wasser um.

5
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Zahlen und Fakten
• AdBlue senkt die Stickoxide (NOx) um ca. 90 %

• AdBlue reduziert den Kraftstoffverbrauch um ca. 5 %

• Der Durchschnittsverbrauch an AdBlue beträgt  
ca. 0.1 Liter pro 100 km

• Ist der AdBlue Tank leer, kann der Motor nicht mehr 
gestartet werden

• AdBlue erhalten Sie bei IMPAG AG

• Erhältlich: Lose, in IBC, Fässern oder Kanistern

Wie AdBlue funktioniert / How AdBlue works
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Why AdBlue?
Every country in the world has its own laws governing ex-
haust emissions. Today’s limits for nitrogen oxides (NOx) 
can no longer be met without the addition of urea. Given 
the world‘s growing population and global industrialization, 
the consumption of fossil fuels is still on the rise. Our envi-
ronment is being increasingly polluted with nitrogen oxides 
(NOx), fine particulate matter, carbon monoxide (CO) and  
hydrocarbons (HC).

What does the urea solution AdBlue do?
AdBlue on its own does not clean exhaust gases. It works 
in conjunction with SCR technology (selective catalytic  
reduction). The aqueous urea solution is kept in a separate, 
dedicated tank. The engine’s ECU (Electronic Control Unit)  
controls the dosage to ensure that nitrogen oxides in the 
exhaust gas always have the right number of reactants to 
react with. AdBlue is injected directly into the hot exhaust 
gas, where it hydrolyses into ammonia. In the SCR catalyst 
downstream, this ammonia then converts nitrogen oxides 
into harmless nitrogen and water.

C L E A N  A I R  W I T H  A d B l u e 

AdBlue Tank

Facts & Figures
• AdBlue reduces nitrogen oxides (NOx)  

by approx. 90 %

•  AdBlue reduces fuel consumption by approx. 5 %

•  Average consumption of AdBlue is approx. 0.1 litres 
per 100 km

•  If the AdBlue tank is empty, the engine will not start

•  You can obtain AdBlue from IMPAG AG

• Available: in bulk, in IBC, barrels or kegs

Für LKW gelten andere Grenzwerte. / For trucks different emission standards apply.

Norm /
Tier

EWG Stufe1
seit / since 
1992

EG Stufe2
seit / since 
1996

Euro 3
seit / since 
2000

Euro 4
seit / since 
2005

Euro 5a
seit / since 
2009

Euro 5b
seit / since 
2011

Euro 6
seit / since 
2014

CO (g/km) 2,72 1,0 0,64 0,5 0,5 0,5 0,5

NOx (g/km) 0,5 0,25 0,18 0,18 0,08

HC + NOx 
(g/km)

 0,7 (0,9 DI) 0,56 0,3  0,23  0,23  0,17

PM (g/km) 0,196 0,08 (0,1 DI) 0,05 0,025 0,005 0,0045 0,0045

PN (#/km) 6x1011 6x1011

Europäische Emissonsgrenzen für PkW mit Dieselmotor
European Emission standards for passenger cars (Diesel)



Bei Ethyl-Ethoxypropionat (CAS 763-69-9) handelt es sich 
um ein Hochleistungslösungsmittel, das ein hervorragendes  
Lösevermögen zeigt. Es passt perfekt zu vielen Anwendun-
gen und kann andere gängige Lösungsmittel (wie etwa NMP, 
Glycolether und Ether-Acetate sowie viele andere) ganz 
leicht ersetzen. Dank der Propionyl-Gruppe in der Mitte der 
linearen Struktur dieses Ether-Esters verfügt EEP über eine 
Reihe von vorteilhaften Eigenschaften, die in einer derartigen 
Kombination in keinem anderen Lösungsmittel vorkommen. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungsmitteln wird es für 
Mensch und die Umwelt als nicht gefährlich eingestuft. 

Hauptmerkmale von EEP 
• sehr geringe Verdunstung 
• hervorragendes Lösevermögen 
• sehr leichter und angenehmer Duft
• hoher elektrischer Widerstand
• geringe Oberflächenspannung
• geringe Wasserlöslichkeit
• hohe Farbbeständigkeit
• leicht biologisch abbaubar 
• bietet hervorragende Filmbildung sowie  

hervorragende Fliess- und Verlaufseigenschaften 
• hervorragende Ablöseeigenschaften
• enthält keine gefährlichen Luftschadstoffe (HAP) 

Empfohlene Anwendungen von EEP
• OEM-Fahrzeuglacke (Grund- und Decklacke)
• Industriebeschichtungen
• Autoreparaturlacke
• Can- und Coil-Coating-Lacke
• Schiffslacke
• Möbellacke
• Kunststoffbeschichtungen
• Abbeizmittel
• Anti-Graffiti-Beschichtungen
• strahlenhärtende Beschichtungen
• Druckfarben und Tinten (Tintenstrahl, Kugelschreiber)
• Kombinationslösungsmittel für High-Solid-Harze
• Polymerisationslösungsmittel für (High-Solid) Acrylharze
• und viele mehr...

E T H Y L - 3 - E T H O X Y P R O P I O N A T  –  E E P

Shenzen Prechem New Materials Co., Ltd.
Prechem wurde im Jahr 1998 gegründet und ist auf 
F&E, Produktion sowie Vertrieb von Spezialchemikalien 

und neuartigen Werkstoffen 
spezialisiert, die in Beschich-
tungen, Druckfarben, elekt-
ronischen und pharmazeuti-
schen Produkten, Geruchs- und 
Geschmacksstoffen sowie in 
anderen Spezialapplikationen 

eine breite Anwendung finden. Die Produktionsstandor-
te befinden sich in den chinesischen Provinzen Guang-
dong und Shandonga. Diese orientieren sich strengstens 
nach den EHS-Richtlinien und sind nach ISO 14001 und 
ISO 9001 zertifiziert. Per Mitte 2016 wurde die Firma im 
National Equities Exchange and Quotations, NEEQ, Beijing, 
gelistet (Beijing Börse).
 
Ethyl-3-Ethoxypropionat (EEP) wird in der Fabrik in Zhuhai 
produziert. Die Anlage umfasst eine Fläche von 150'000 m² 
und beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiter. Die Kapazität von 
EEP wurde in diesem Jahr auf 10 kt verdoppelt. Damit ist 
sie die grösste EEP-Anlage in China. In Zuhai werden zu-
dem das gesamte Portfolio der Lösungsmittel sowie alle  
Spezialmonomere hergestellt.

Neben den bereits genannten Zertifizierungen hat der 
Standort ausserdem Anlageninspektionen und Audits 
von führenden Coatingsherstellern und anderen Anwen-
dern von EEP erfolgreich absolviert.

Zusätzlich zu EEP ist Prechem Hersteller von 
• n-Propylpropionat (nPP)
•  n-Butylpropionat (nBP)
•  Isoamylacetat (IAAC)
•  Isobutylisobutyrat (IBIB)
•  tert-Butylacetat (TBAC)
•  Methyl-3-methoxypropionat (MMP)
•  1,2-Pentandiol
•  tert-Butylmethacrylat (TBMA)
•  Acetoacetoxyethylmethacrylat (AEEM)
•  Trimethylolpropanoxetan (TMPO)
•  tert-Butylchloracetat
•  tert-Butyl-2-bromisobutyrat
•  tert-Butylbromacetat
•  N-Bromsuccinimid

7



8

Ethyl-Ethoxy-Propionate (CAS 763-69-9) is a high perfor-
mance solvent showing excellent solvency. It perfectly fits 
to many applications and may easily replace other common 
solvents (such as NMP, Glycol-Ethers and Ether-Acetates and 
many more). The Propionyl-group in the middle of the linear 
structure of this ether-ester provides EEP with a number of 
advantageous properties which cannot be found in such 
combination in other solvents. Unlike many other solvents it 
is rated as non-hazardous to people and environment.

EEP’s main features are 
• Very low evaporation 
• Excellent solvent activity 
• Very mild and pleasant odor
• High electrical resistance
• Low surface tension
• Low water solubility
• High blush resistance
• Readily biodegradable 
• Provides excellent film-formation as well as  

excellent flow and levelling properties 
• Excellent coatings release
• Non-HAP (hazardous air pollutant)  

Recommended applications of EEP
• OEM-automotive coatings (base and top coats)
• Industrial coatings
• Automotive refinish coatings
• Can and coil coatings

• Marine paints
• Furniture varnish
• Plastic coatings
• Paint strippers
• Anti graffitis
• Radiation-cured coatings
• Inks (printing, ink-jet, ball point)
• Letdown-solvent for high solid resins
• Polymerization solvent for (high solid) acrylic resins
• and many more…

Shenzen Prechem New Materials Co., Ltd.
Prechem was founded in 1998 and specializes in R&D,  
production and distribution of special chemicals and 
novel materials, which are widely used for coatings, inks, 
electronics, pharmaceuticals, fragrances and flavours 
and other specialty applications. Production plants were 
established in China, in the Guangdong and Shandong-
province. The production management of the sites 
strictly follows the rules of  EHS and acquired ISO 14001 &  
ISO 9001certifications. Since mid of 2016, the company 
has been listed on the National Equities Exchange and  
Quotations, NEEQ, Beijing – the Beijing Stock Exchange. 

Ethyl-3-Ethoxypropionate (EEP) is produced at the  
Zhuhai factory which is covering an area of 150'000 
square meters and currently has 200 employees. It is the 
biggest EEP plant in China by now, having doubled its 
capacity of EEP to 10 kt this year. The plant is also pro-
ducing the complete series of performance solvents and 
specialty monomers in large scale.

Besides the already mentioned certifications, the site has 
also positively passed factory inspection and audits by 
leading coating manufacturers and users of EEP. 

In addition to EEP Prechem also offers 
• n-Propyl Propionate (nPP)
• n-Butyl Propionate (nBP)
• Isoamyl Acetate (IAAC)
• Isobutyl Isobutyrate (IBIB)
• Tertiary Butyl Acetate (TBAC)
• Methyl 3-methoxypropionate (MMP)
• 1,2-Pentanediol
• Tert-Butyl methacrylate (TBMA)
• Acetoacetoxyethyl methacrylate (AEEM)
• Trimethlolpropane Oxetane (TMPO)
• Tert-Butyl chloroacetate
• Tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
• Tert- Butyl bromoacetate
• N-Bromosuccinimide

E T H Y L - 3 - E T H O X Y - P R O P I O N AT E  –  E E P

Parameter / Parameters

Aussehen / Appearance Klare, durchsichtige Flüssigkeit / 
Clear, transparent liquid

Reinheit / Purity min.  99.0 %

Feuchtigkeit / Moisture max. 0.30 %

Säuregehalt (Essigsäure) / 
Acidity (Acetic Acid)

max. 0.02 %

Farbe / Colour max. 5 hazen

Siedepunkt / Boiling Point ~ 170 °C

Brechungsindex / 
Refractive Index

1.406 – 1.408

Dichte bei 20 °C / 
Density @ 20 °C

0.9496 kg/l

EEP ist in Fässern zu 198 kg, IBCs zu 930 kg oder
lose in ISO-Tanks erhältlich.   
EEP is available in 198 kg drums, 930 kg IBCs or bulk in ISO-Tanks.



AAEM ist ein Methacrylatmonomer, das besonders für die 
Formulierung von VOC-armen High-Solid-Acrylharzen und 
Acrylatemulsionen geeignet ist. Aufgrund der leichten  
Reaktionsfähigkeit mit Aminen und Hydraziden ist AAEM das  
ideale Monomer für selbstvernetzende Systeme, welche 
selbst bei Raumtemperatur härten. AAEM polymerisiert  
ausserdem perfekt mit anderen Acrylat- und Methacrylat-
monomeren. AAEM kann auch mit Metallionen durch Chela-
tisierung zur Vorbereitung von acetoacetylierten Polymeren 
vernetzt werden. 

Die Hauptmerkmale von AAEM sind
• verbesserte Adhäsion besonders auf Metallsubstraten
• verbesserte Beschichtungsflexibilität aufgrund der  

niedrigen Glasübergangstemperatur 
• hervorragende Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit
• reagiert mit konventionellen Vernetzern
•  Isocyanat-freie Vernetzung
•  VOC-arme Emissionen aufgrund reduzierter Bindemittel-

viskosität
•  Härtung bei Raumtemperatur

Zu den empfohlenen Anwendungen von AAEM zählen
•  Klebstoff-Polymere
•  OEM-Fahrzeuglacke
•  Industriebeschichtungen
•  Bautenfarben
• UV-Curing
•  selbstvernetzende Acrylatemulsionen
•  Acetoacetylierte Polymere
• pharmazeutische Zwischenprodukte
•  kosmetische Polymerzwischenprodukte
•  agrochemische Zwischenprodukte
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A C E T O A C E T O X Y E T H Y L M E T H A C R Y L A T  –  A A E M  



AAEM is a methacrylic monomer specifically suitable for 
formulating low VOC high-solid acrylic resins and acrylic 
emulsions. Due to its ability to easily react with amines and 
hydrazides, AAEM is the ideal monomer for self-crosslinking 
systems, even curing at room temperature. AAEM also per-
fectly polymerizes with other acrylic and methacrylic mono- 
mers. AAEM may also be crosslinked with metal ions by 
chelation for the preparation of acetoacetylated polymers. 

AAEM´s key attributes are
• Improved adhesion especially on metal substrates
• Improved coating-flexibility due to low glass transition 

temperature 
• Outstanding flexibility and corrosion resistance
• Reacts with conventional cross-linkers
• Isocyanate-free crosslinking
• LOW  VOC emissions due to reduced binder viscosity
• Curing at room-temperature

Recommended applications for AAEM are
• Adhesive polymers
• Automotive OEM-coatings
• Industrial coatings
• Architectural coatings
• UV-curing applications
• Self-crosslinking acrylic emulsion
• Acetoacetylated polymers
• Pharmaceutical intermediate
• Cosmetic polymer intermediate
• Agrochemical intermediate

AC E TO AC E TOX Y  E T H Y L  M E T H AC R Y L AT E  –  A A E M 

Parameter / Parameters

Aussehen /  
Appearance 

Klare, hellgelbe Flüssigkeit / 
Clear, light yellow liquid

Farbe / Colour max. 2 Gardener

Reinheit / Purity min. 95.0 %

2-HEMA max. 4.0 %

MAA max. 0.5 %

Viskosität / Viscosity 6.8 cP (@25 °C)

Flammpunkt (OC) /   
Flash point (OC)

134 °C

Molekulargewicht 
MOL-weight

214.22 g/mol

Spezifische Dichte /
Specific Gravity 

1.12 kg/l (@25 °C)

CAS No.  21282-97-3

AAEM ist in Fässern (210 kg) oder IBCs (1000 kg) sowie in  
ISO-genormten Tanks (21'000 kg) erhältlich.  
AAEM is available in drums (210 kg) or IBCs (1000 kg) as well as in 
ISO-tanks (21.000 kg)

10



11

K R O N O S  4 0 4 5  S L U R R Y 
Sofort einsatzbereites Titandioxid in einer wässrigen Suspension

KRONOS 4045 Slurry ist eine sofort einsatzbereite Pigment-
suspension, welche universell für wasserbasierte Beschich-
tungen und in der Papierindustrie eingesetzt werden kann. 
4045 ist ebenfalls als Färbungsmittel für Nahrungsmittel- 
verpackungen zugelassen (indirekter Kontakt).

Suspensionen ermöglichen einen weitaus effizienteren, sau-
bereren sowie kostengünstigeren Verarbeitungsprozess: Es 
entsteht kein Staub, keine Entsorgungskosten fallen an und 
die zeitaufwändige Dosierung entfällt. Der Slurry kann direkt 
mit den anderen Rohstoffen vermischt werden.

KRONOS 4045 Slurry wurde speziell für einen hohen Durch-
satz entwickelt, da unter anderem auch Dispergierzeit ge-
spart werden kann. Dank dem speziellen Produktionsverfah-
ren ist eine konstante Qualität garantiert.

Das Produkt erhöht die Helligkeit sowie die Opazität von In-
nenfarben und gestrichenen Papieren, wie man dies von ei-
nem hochqualitativen Titandioxid erwarten darf. Bei ungestri-
chenen Papieren kann das Titandioxid dank der Pumpbarkeit 
auch kontinuierlich und direkt in die Masse dosiert werden.

KRONOS 4045 Slurry ist somit eine effiziente Alternative zu 
den bekannten KRONOS Titandioxiden in Pulverform: Der Ar-
beitsprozess wird abgekürzt und die Handhabung ist ähnlich 
leicht wie bei Pulvern, jedoch ohne dass Staub und Abfall 
durch Leergebinde entstehen. Dies spart nicht nur Kosten 
sondern auch Zeit.

Vorteile
• sofort verwendbar

• exzellente Weisse und Opazität

• verleiht Papier sehr hohe Nass- und Trockenopazität 
bei Zugabe in die Masse

• exzellente Kompatibilität

• gute Pumpbarkeit ermöglicht exakte Dosierung

• stabile, hochmoderne Pigmentsuspension

• Zulassungen: USA: FDA 21 CFR 176.170,  
FDA 21 CFR, 176.180; Germany: BfR XXXVI,  
Europe: CoE Resolution AP(2002)1

Applikationen
•  Innenfarben

•  Papier/Kartonbeschichtungen

• Stockpigmentierung

• Füllstoffe und Putze

•  wasserbasierte Primer 

Spezifikationen / Specifications     
Festgehalt / Solid content ca. 70 % 

Oberflächenbehandlung / 
Surface treatment 

keine / none  

Dichte / Density ca. 2.2 g/cm3

pH-Wert / pH value ca. 8.0

Viskosität (Brookfield) /  
Viscosity (Brookfield)

≤ 1000 mPas

Siebrückstände (25µ)  /
Oversize material (25µ)  

≤ 0.02 %



K R O N O S  4 0 4 5  S L U R R Y 
Ready-to-use titanium dioxide in aqueous suspension

KRONOS 4045 Slurry is a ready-to-use pigment suspension 
that can be universally used for water-based coatings and 
in the paper industry. 4045 is also approved as a colouring 
agent for food packaging (indirect contact).

Suspensions allow far more efficient, cleaner and more cost-
effective processing: There is no dust produced, no disposal 
costs and no time-consuming dosage. The slurry can be 
mixed in directly with the other raw materials.

KRONOS 4045 Slurry has been specially developed for high 
throughput, since it also shorten dispersing times, among 
other things. The special production method guarantees 
consistent quality.

The product increases the lightness and opacity of interior 
paints and coated papers, as one can expect from a high-
quality titanium dioxide. For uncoated papers, titanium di-
oxide can be dosed continuously and directly into the mass 
thanks to its pumpability.

KRONOS 4045 Slurry is thus an efficient alternative to the 
well-known KRONOS titanium dioxides in powder-form: The 
work process is shortened and handling is similarly easy to 
powders, but without the dust and waste of empty contain-
ers. This saves not only money but also time.

 

Advantages
•  Ready to use immediately

•  Superb whiteness and opacity

• Gives paper very high wet and dry capacity when 
added into the mass

•  Superb compatibility

•  Good pumpability allows precise dosage

•  Stable, highly advanced pigment suspension

•  Approved for food packaging: USA: FDA 21 CFR 
176.170, FDA 21 CFR, 176.180; Germany: BfR XXXVI, 
Europe: CoE Resolution AP(2002)1

Applications
•  Interior paints

•  Paper/cardboard coatings

•  Stock pigmentation

•  Fillers and plasters

•  Water-based primers 

Pulver /  
Powder

Slurry Slurry 
Lieferung / Delivery

Mischung (andere 
Rohmaterialien) / Mixing 
(other raw materials) 

Lagerung /  
Warehouse storage

Abladen / 
Unloading

Entsorgung / 
Waste Disposal

Staub /  
Dust

Produkt /  
Product

Dosierung /  
Dosing

Dispergierung /  
Dispersing

Produkt /  
Product

Mischung (andere 
Rohmaterialien) / Mixing 
(other raw materials) 
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Die Nachfrage nach umweltverträglichen und nachhaltigen 
Rohstoffen für die Polyurethanindustrie ist stetig steigend. 
Dabei sollten die umweltfreundlichen Produkte mindestens 
dieselbe Leistung bieten wie die petrochemischen Produkte.

Das neue Polyol NEUKAPOL PN 9520 unseres deutschen  
Partners Altropol zeichnet sich nach Vernetzung mit einem 
Polyisocyanat durch eine extrem hohe Hydrophobie aus. 
Selbst bei «Unterwasser-Verguss» ist im Vergleich zu anderen 
Polyolen keine Schaumbildung zu beobachten. Des weiteren 
liegt NEUKAPOL PN 9520 in seiner Viskosität deutlich niedri-
ger als vergleichbare Standardprodukte. 

Doch wie wird das Endprodukt wasserabweisend gemacht? 
Die hydrophoben Komponenten von PN 9520 bilden einen 
Schutzmantel um die hydrophilen OH-Gruppen und schirmen 
diese gegenüber Wasser ab. Die Topfzeit wird durch diesen 
«Schutzmechanismus» nicht negativ beeinflusst. Die Verarbei-
tungszeit beträgt bei Raumtemperatur ungefähr 45 Minuten.

Durch Vernetzung mit einem entsprechenden aromatischen 
Polyisocyanat können PU-Vergussmassen mit hart elastischen 
Eigenschaften erzielt werden. Diese zeichnen sich durch eine 
Bruchspannung von 40 MPa, einer Bruchdehnung von 20 % 
und einer Shore D Härte von 80 aus.

Ebenso kann NEUKAPOL PN 9520 auch mit aliphatischen  
Polyisocyanaten vernetzt werden, um mittelharte, lichtechte 
Verguss- und Beschichtungsmassen herzustellen. 

Die so hergestellten Vergussmassen erfreuen sich einer 
Bruchdehnung von 80 %, einer Bruchspannung von 20 MPa 
und einer Shore D Härte von 55. Auch diese Systeme sind 
gegenüber Luftfeuchtigkeit unempfindlich.

Über Altropol:
Altropol ist seit zwei Jahrzehnten ein bedeutender 
Hersteller von «grünen» Polyolen auf Basis nachwach-
sender Rohstoffe. Schon seit 1994 entwickelt das in 
Stockelsdorf, Deutschland, ansässige Unternehmen 
massgeschneiderte Produkte für unterschiedlichste 
Branchen weltweit. Für die Herstellung wird Raps-, Son-
nenblumen-, Soja und Rizinusöl verwendet. 

Das Angebot ist breit gefächert: Altropol produziert  
Epoxid- und Polyurethansysteme, RTV Silicone sowie 
Farbpasten. Dank beständiger Forschung und Entwick-
lung, Erschliessung neuer, nachhaltiger Rohstoffquel-
len sowie motivierten und erfahrenen Mitarbeitern 
darf man weiterhin von Altropol innovative Produkte 
erwarten.  www.altropol.com / www.neukapol.de

N E U K A P O L  P N  9 5 2 0 
VOC-freies Polyol auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit exzellenter Hydrophobie

Vorteile
• hydrophobisch

• 100 % Feststoffgehalt

• lösemittelfrei

Applikationen
•  industrielle Bodenbeschichtungen

•  Klebstoffe

•  Korrosionsschutz 



Demand for eco-friendly, sustainable raw materials for the 
polyurethane industry is steadily growing. These eco-friendly 
products are expected to deliver at least the same perfor-
mance as petrochemical products.

The new polyol NEUKAPOL PN 9520 from our partner Altropol 
stands out for extremely high hydrophobicity after crosslink-
ing with a polyisocyanate. Even in “underwater potting”, hard-
ly any foam formation is observed compared to other polyols. 
NEUKAPOL PN 9520 also has significantly lower viscosity than 
comparable standard products. 

But how is the end product made hydrophobic? The hydro-
phobic components of PN 9520 form a protective layer around 
the hydrophilic OH-groups, thus shielding them from water. 
Pot life is also not impaired by this “protective mechanism”. 
Processing time at room temperature is about 45 minutes.

Crosslinking with a corresponding aromatic polyisocyanate 
can produce PU potting compounds with hard elastic  
properties. These stand out for a breaking stress of 40 MPa,  
20 % elongation at break and Shore D hardness of 80.

NEUKAPOL PN 9520 can also be crosslinked with aliphatic 
polyisocyanates to produce medium-hardness, lightfast pot-
ting and coating compounds. 

Potting masses produced this way boast 80 % elongation at 
break, breaking stress of 20 MPa and Shore D hardness of 55. 
These systems are also insensitive to air humidity.
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About Altropol:
Altropol has been a major producer of “green” polyols 
based on sustainable raw materials for nearly two de-
cades. Since 1994, the company based in Stockelsdorf, 
Germany, has been developing tailored products for all 
different branches. Production is from rapeseed, sun-
flower, soy and castor oil. 

The range is highly diverse: Altropol produces epoxide 
and polyurethane systems, RTV silicones and colour 
pastes. Thanks to constant research and development, 
tapping of new, sustainable raw material sources, and 
motivated, experienced employees, one can continue 
to expect innovative products from Altropol.
www.altropol.com / www.neukapol.de

N E U K A P O L  P N  9 5 2 0 
VOC-free polyol based on sustainable raw materials with superb hydrophobicity

Advantages
• Hydrophobic

•  100 % solid content

•  Solvent-free

Applications
•  Industrial floor coatings

•  Adhesives

•  Corrosion protection 

Beide Proben wurden mit polymerischen MDI vernetzt; NCO/OC = 105 % 
Both samples were crosslinked with polymeric MDI; NCO/OH = 105 %

NEUKAPOL PN 9520 vs. Standardpolyol

Kein Haftungsverlust
No loss of adhesion

Haftungsverlust
Adhesion loss

Keine Schaumbildung
No foam formation

Schaumbildung bis zu 2 cm Höhe
Foam formation up to 2 cm high



H O F F M A N N  M I N E R A L 
Funktionelle Füllstoffe

Seit dem 1.1.2016 arbeitet IMPAG mit HOFFMANN MINERAL 
als neuem Lieferpartner für den Schweizer Markt zusammen.

Die Firma HOFFMANN MINERAL wurde vor über 100 Jahren 
gegründet. Die Geschichte des Familienunternehmens be-
ginnt bereits 1903 mit dem Bau einer Kieselerdefabrik. 1924 
wird die Handelsgesellschaft Franz Hoffmann & Söhne ge-
gründet. Dank geschickter Investitionen in Mitarbeiter und 
Produktion, stetigem Ausbau und gutem Geschäftssinn blüht 
das Unternehmen auf. 1950 sind von zahlreichen Kieselerde-
unternehmen nur noch Franz Hoffmann & Söhne sowie die 
Kieselweiss GmbH übrig. Ein weiterer Meilenstein: In diesem 
Jahr wird  vom Unternehmen die Marke SONAX gegründet, 
heutiger Marktführer in Autopflegeprodukten.

1973 übernimmt Franz Hoffmann & Söhne die Kunden des 
letzten Mitbewerbers und ist ab diesem Zeitpunkt einziger 
Verarbeiter der Neuburger Kieselerde. In den Jahren darauf 
wird weiter in Forschung und Entwicklung investiert. So wird 
die Neuburger Kieselerde zu einem wertvollen Füllstoff für 
immer mehr Anwendungsgebiete. 2010 bringt HOFFMANN 
MINERAL mit Silfit und Aktifit kalzinierte Kieselerde auf den 
Markt. 

Füllstoffe des Unternehmens erlangen seit jeher interessante 
Füllstoffeigenschaften und werden, wie bereits erwähnt, in 
diversen Produkten verwendet:
• Elastomeren
• Thermoplasten
• TPE
• Farben und Lacken
• Reaktionsharzen, Kleb- und Dichtstoffen
• Polier- und Reinigungsmitteln
• Schweisselektroden
• Beschichtungen
• Bauchemie
• Industriebelägen
• Trägersubstanzen für Wirkstoffe
• Kosmetik und Körperpflege

Doch was genau macht die Neuburger Kieselerde zu etwas 
besonderem? Als der Rohstoff vor 95 Millionen Jahren ent-
stand, waren weite Teile Süddeutschlands vom Meer bedeckt. 
In einer Bucht des heutigen Bayerns lagerten sich auf Kalk-
steinsedimenten aus dem jüngsten Jura die verschiedenen 
Schichten der Neuburger Kieselerde ab. Nachdem das Meer 
zurückwich, bildeten sich durch Einstürze der Kalkstein-
schichten sogenannte Karsttrichter, in welche die Kieselerde 

einsank und erhalten blieb. So entstand ein Rohstoff, der, 
egal wo man auf unserer Welt auch sucht, einzigartig ist. Die  
klassische Neuburger Kieselerde ist ein Gemisch aus korpus-
kularer Kieselsäure und lamellarem Kaolinit (siehe Bild rechts). 
Durch diese einmalige Struktur ergibt sich eine relativ hohe 
spezifische Oberfläche und Ölzahl, die neben rheologischer 
Aktivität auch gute anwendungstechnische Eigenschaften 
mit sich bringt.

Heute wie damals ist HOFFMANN MINERAL dank seiner In-
novationskraft sowie intelligentem ökonomischem und 
ökologischem Handeln einer der führenden Kräfte im Füll-
stoffhandel. Mit verschiedensten Anwendungslabors kann 
HOFFMANN MINERAL auch für Kunden diverse Tests durch-
führen, sodass die perfekte Lösung für fast jeden Anwen-
dungstyp gefunden werden kann.

Alle HOFFMANN MINERAL Produkte auf einen Blick:

• Sillitin, Sillikolloid
Standardprodukte (natürlicher, unbehandelter Füll-
stoff ). Unterscheiden sich hinsichtlich Helligkeit und 
Korngrössenverteilung.

• Aktisil
Oberflächenbehandelte Produkte. Mit Additiven 
modifizierte Neuburger Kieselerde.

• puriss-Produkte
Verschiedene Produkte sind in einer puriss-Variante 
verfügbar: Erzeugt durch einen nachgeschalteten 
Prozess. Der extrem niedrige Überkornanteil wird 
nochmals reduziert und die Dispergiereigenschaf-
ten werden verbessert.

•  Silfit
Kalzinierte Produkte, basierend auf SILLITIN Z 86. 
Ein nachgeschalteter thermischer Prozess führt zu  
einem Produkt, das als funktioneller Füllstoff zusätz-
liche anwendungstechnische Vorteile bietet.

•  Aktifit
Ein aktiviertes SILFIT, hergestellt durch Oberflächen-
behandlung mit speziellen Silanen.

Fortsetzung auf Seite 17
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Since 1/1/2016, IMPAG has worked together with HOFFMANN 
MINERAL as a new supplier for the Swiss market.

HOFFMANN MINERAL was founded more than 100 years ago. 
The family-run company’s history starts with the building 
of it’s first siliceous earth factory in 1903. In 1924, the trad-
ing company Franz Hoffmann & Söhne is formed. Thanks to 
sound investments in staff and production facilities, constant 
expansion and a good sense for business, the company flour-
ishes. In 1950, of many siliceous earth companies, only Franz 
Hoffmann & Söhne and Kieselweiss GmbH remain. Another 
milestone in this year was the founding of the brand SONAX 
by Hoffmann & Söhne, now the market leader in car care 
products.

In 1973, HOFFMANN MINERAL takes over the customers of 
its last competitor, making it the only remaining processor of 
Neuburg siliceous earth. In the following years, further invest-
ments are made in research and development. Neuburg sili-
ceous earth thus becomes a valuable filler for an increasing 
number of applications. In 2010, HOFFMANN MINERAL brings 
to market calcinated siliceous earth in the form of the prod-
ucts Silfit and Aktifit. 

Ever since then, the company’s fillers have attained interest-
ing filler properties and, as already mentioned, are used in a 
wide range of products:
•  Elastomers
•  Thermoplastics
•  TPE
•  Paints and lacquers
• Reactive resins, adhesives and sealants
•  Polishing and cleaning agents
•  Welding electrodes
•  Coatings
•  Construction chemicals
•  Industrial coatings
•  Substrates for active ingredients
•  Cosmetics and body care products

But what exactly makes Neuburg siliceous earth so special? 
When the raw material first formed 95 million years ago, large 
parts of southern Germany were submerged under the sea.  

In a bay within what is now Bavaria, the various strata 
of Neuburg Siliceous Earth were deposited on lime-
stone sediment dating back to the later Jurassic period. 
After the sea receded, the limestone strata collapsed, 
forming so-called karst funnels into which the siliceous 
earth fell and was preserved. This is where a raw mate-
rial was created which is totally unique worldwide. Clas-
sical Neuburg siliceous earth is a mixture of corpuscular  
silica and lamellar kaolinite (see photo below). This unique 
structure is responsible for its relatively high specific surface 
area and oil absorption which, besides rheological activity, 
also add good application properties.

Thanks to its innovative power and attentive reconciliation 
of economic and ecological concerns, HOFFMANN MINERAL 
is one of the leading forces in the filler trade. With its appli-
cation laboratories, HOFFMANN MINERAL is able to perform 
various tests for customers to ensure that the perfect solution 
is found for just about any application.
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H O F F M A N N  M I N E R A L
Functional fillers

All HOFFMANN MINERAL products at a glance:

• Sillitin, Sillikolloid
Standard products (natural, untreated fillers). These dif-
fer in terms of lightness and particle size distribution.

• Aktisil
Surface-treated products. Neuburg siliceous earth 
modified with additives.

• puriss products
A number of products are available as a puriss vari-
ant: Produced in a subsequent process, the extreme-
ly low portion of oversize particles is further reduced 
and the dispersion properties therefore improved.

•  Silfit
Calcined products based on SILLITIN Z  86. A subse-
quent thermal process creates a product that offers 
additional performance benefits as a functional filler.

•  Aktifit
An activated SILFIT, produced through surface treat-
ment with special silanes.

Silica (corpuscular) Kaolinite (lamellar)  Neuburg Siliceous Earth
(18‘000x)  (15‘000x) (loose structure 10‘000x)



Bisher wird für den Korrosionsschutz vielfach Zinkphosphat 
als einziges Mittel verwendet. Strengere gesetzliche Auf-
lagen engen den Einsatz dieses Rohstoffs jedoch zuneh-
mend ein. Dies hat Folgen: Je geringer der Anteil am  
Korrosionsschutzpigment in der Formulierung, desto wich-
tiger ist eine geeignete Füllstoffauswahl. Unterschiede in 
der Rauigkeit der zu beschichtenden Substratoberfläche 
stellen eine zusätzliche Herausforderung dar. Hier bietet 
sich Neuburger Kieselerde, besonders die oberflächen-
behandelten Aktisil-Produkte, als ideale Lösung an. Im  
Korrosionsschutzbereich wird zwischen dem Einsatz in  
Medium Solid und High Solid Epoxidharzbeschichtungen 
unterschieden. In umfangreichen Testreihen hat HOFFMANN 
MINERAL Neuburger Kieselerde in beiden Anwendungs- 
gebieten erfolgreich getestet. 

Medium-Solids
Füllstoffe wie Talkum oder ein Gemisch aus Quarz, Glimmer 
und Chlorit konnten die verminderte Schutzfunktion des re-
duzierten Zinkphosphatanteils nicht ausgleichen. Erst ober-
flächenmodifizierte Füllstoffe wie Aktisil AM und Aktisil PF 
777 brachten den gewünschten Effekt. Oberflächenbehan-
delte Kieselerde brachte folgende Vorteile:
• exzellenter Korrosionsschutz auf gestrahltem und unge-

strahltem Stahl
• ausgezeichnete Haftung
• exzellente Kondenswasserbeständigkeit
• sehr gute Resistenz gegen Salzsprühnebel
• bessere Leistung als Vergleichsgemische (siehe Grafik)
• Aktisil mit geringem Anteil Zinkphosphat erzielt gleiche 

Leistung wie Systeme mit klassischen Füllstoffen und 
hohem Anteil des Korrosionsschutzpigments

• Korrosionsschutzwirkung auf gestrahltem Stahl auch 
ohne Zinkphosphat

High Solids
Für schweren Korrossionsschutz war die Verwendung von 
Neuburger Kieselerde, insbesondere Aktisil PF 777 und  
Aktisil AM, ebenfalls sehr effektiv. Auch hier brachte eine  
Vergleichskombination aus Talkum und Schwerspat nicht die 
gewünschte Schutzwirkung. Erst der Einsatz von Neuburger 
Kieselerde erzielte den gewünschten Effekt:
• leichte Dispergierbarkeit: wirtschaftlichere Herstellung
• verbesserte Lagerstabilität
• bei Verwendung von Aktisil PF 777: keine Rheologie-

additive nötig
• ausgezeichnete Säurebeständigkeit
• sehr gute Härte- und Abriebfestigkeit
• Aktisil mit geringem Anteil Zinkphosphat erzielt gleiche 

Leistung wie Systeme mit klassischen Füllstoffen und 
hohem Anteil des Korrosionsschutzpigments

• Korrosionsschutzwirkung auf gestrahltem Stahl auch 
ohne Zinkphosphat

Neuburger Kieselerde ist somit für alle Korrosionsschutz-
anwendungen geeignet und kann flexibel und präzise den 
Wünschen des Kunden angepasst werden.
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N E U B U R G E R  K I E S E L E R D E  A L S  K O R R O S I O N S S C H U T Z 
Funktionelle Füllstoffe in Epoxidharzbeschichtungen

Besondere Eigenschaften der getesteten Typen: 
Aktisil PF 777
• hydrophob
• rheologisch aktiv, für Dickschichtanwendungen 

geeignet
• frühzeitig hohe Härteentwicklung
• sehr hohe Schutzwirkung gegenüber Korrosion  

am Ritz auf gestrahltem Stahl
• sehr hohe Schutzwirkung gegenüber Blasenbildung 

und Korrosion in der Fläche

Aktisil AM
• sehr guter Verlauf
• hohe Wirksamkeit gegenüber Korrosion am Ritz auf 

gestrahltem Stahl
• hohe Wirksamkeit gegenüber Blasenbildung und 

Korrosion in der Fläche
• kombiniert mit Aminosilan ergibt sich ein  

synergetischer Effekt mit Folge exzellenter  
Haftfestigkeit und ausgezeichnetem Korrosions-
schutz auf ungestrahltem Stahl

Siehe Tabelle rechts: Zusammenfassung – Effekte von Neuburger 
Kieselerde im Vergleich zu einer Kombination Talkum / Schwerspat
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Zinc phosphate has long been used as the sole additive for 
corrosion protection. Stricter laws, however, are increasingly 
limiting the use of this raw material. This has consequences: 
The less anticorrosion pigment is used in the formulation, the 
more important the choice of filler becomes. Differences in 
surface roughness of the substrate to be coated pose a further 
challenge. This is where Neuburg Siliceous Earth presents the 
ideal solution, especially the surface-treated Aktisil variants:  
In corrosion protection, a distinction is made between the use 
of medium solid and high solid epoxy resin coats. HOFFMANN 
MINERAL has put Neuburg Siliceous Earth through an extensive 
series of tests in both of these applications. 

Medium solids
Fillers such as talcum or a quartz-mica-chlorite mixture could 
not compensate for the reduced protective function result-
ing from lowering the zinc phosphate content. Only surface- 
modified fillers such as Aktisil AM and Aktisil PF 777 achieved the 
desired effect. Surface-treated siliceous earth has the following 
advantages:
• Superb corrosion protection on blasted and non-blasted steel
• Superb adhesion and superb water condensation resistance
• Excellent resistance to salt spray
• Better performance than comparable mixtures (see graphic)
• Aktisil with lower zinc phosphate achieved the same perfor-

mance as systems with classical fillers and a high content of 
the anticorrosion pigment

• Anticorrosive effect on blasted steel even without zinc  
phosphate

High solids
Use of Neuburg Siliceous Earth, in particular Aktisil PF 777 and 
Aktisil AM, was also very effective for heavy corrosion protection. 
Again, a comparative combination of talcum and barite did not 

provide the desired protective effect. Only addition of Neuburg 
Siliceous Earth achieved the desired effect:
• Easy dispersion: economical production
• Improved shelf life
• When using Aktisil PF 777: no rheology additives required
• Outstanding acid resistance
• Very good hardness and wear resistance
• Aktisil, with lower zinc phosphate achieved the same perfor-

mance as systems with classical fillers and a high content of 
the anticorrosion pigment

• Anticorrosive effect on blasted steel even without zinc 
phosphate

Neuburg Siliceous Earth is therefore suitable for all anticorrosion 
applications, and can be adapted flexibly and precisely to the 
customer’s wishes.

NEUBURG SILICEOUS EARTH FOR CORROSION PROTECTION
Functional filler in epoxy resin coatings

Special properties of the types tested: 
Aktisil PF 777
• Hydrophobic 
• Rheologically active, suitable for thick-coat applications
• Early, high hardness progression
• Very high protection level against corrosion at 

scratches on blasted steel and very high protection 
level against blistering and corrosion over the surface

Aktisil AM
• Excellent flow
• High effectiveness against corrosion at scratches  

on blasted steel and high effectiveness against blister-
ing and corrosion over the surface

• Combined with aminosilane, a synergistic effect arises, 
resulting in excellent adhesive strength and outstand-
ing corrosion protection on non-blasted steel

Zusammenfassung – Effekte von Neuburger Kieselerde (NKE) im Vergleich zu einer Kombination Talkum / Schwerspat 
Summary – Effects of Neuburg Siliceous Earth (NSE) compared to a combination of talcum and barite

Verbesserung der lacktechnischen Eigen-
schaft / Improvement of painting properties

Unbehandelte NKE / 
Untreated  NSE

Aktisil Produktempfehlung /  
Recommended product

Herstellbarkeit / Manufacturability  –

Lagerstabilität / Shelf life   Aktisil AM / Aktisil PF 777

Rheologiekontrolle / Rheology control –  Aktisil PF 777

Topfzeit / Pot life  

Beschichtungshärte / Coat hardness –  alle Aktisil-Typen / all Aktisil types

Abriebbeständigkeit / Wear resistance 
Säurebeständigkeit / Acid resistance

H
2
SO

4   Aktisil AM / Aktisil PF 777

HAc   Aktisil 777

Beständigkeit Salzsprühnebel / Salt spray resistance

Korrosion am Ritz  / Corrosion at scratch   Aktisil PF 777

Enthaftung am Ritz / Disbonding at scratch   Sillitin Z 86 / Aktisil EM
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