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In einer früheren Ausgabe der chem-
world (03_2010) berichteten wir 
bereits über die herausragende Be-
deutung der Farbe Weiss in unse-
rem täglichen Leben. Titandioxid hat 
sich nach seiner Kommerzialisierung 
vor mehr als 90 Jahren innert kurzer 
Zeit zum wichtigsten Weisspigment 
überhaupt entwickelt. Es handelt 
sich hierbei um eine der grossen Er-
folgsgeschichten der chemischen 
Industrie. Titandioxid hat fast alle po-
sitiven Eigenschaften, die ein ideales 
Pigment aufweisen sollte.

Zunächst einmal erscheint Titandioxid oder TiO2, wie die 
Chemiker kurz notieren, sehr weiss. Dies begründet sich in 
den physikalischen Eigenschaften des Stoffes. Damit ist es 
den bis dahin existenten Weisspigmenten schon einmal 
grundsätzlich überlegen. Weiterhin ist TiO2 im Unterschied zu  
älteren Weisspigmenten chemisch sehr stabil. Das bedeu-
tet, dass mit TiO2 eingefärbte Gegenstände über lange Zeit 
ihre weisse Farbe behalten. Einflüsse der Umwelt, wie Wetter,  
aggressive Abgase, Reinigungsmittel oder Chemikalien kön-
nen TiO2 nichts anhaben. Gleichzeitig ist TiO2 ungiftig und 
physiologisch unbedenklich. TiO2 kommt daher problemlos 
auch in Lebensmitteln und Kosmetika zum Einsatz. Diese 
Fülle positiver Eigenschaften haben nicht allzu viele andere 
Pigmente oder Farbstoffe vorzuweisen.

Gibt es denn bei so vielen Vorzügen auch Nachteile? Sehr  
wenige. Obwohl das Element Titan keineswegs selten ist 
(Rang 9 in der Erdkruste), ist es wegen seiner diffusen Vertei-
lung schwer zu erkennen. Daher wurde es erst 1791 in Eng-
land entdeckt. Leider kommt es in der Natur nicht elementar, 
sondern stets als eine Verbindung des Sauerstoffs, überwie-
gend mit weiteren Metallen, wie z.B. Eisen vor. Es lässt sich 
bedauerlicherweise nicht als strahlend weisses TiO2 in der 
Natur abbauen. Die Titanmineralien sind in der Regel dunkel 
gefärbt. Ein chemischer Aufschluss der Titanerze ist notwen-
dig, um zum „weissen Gold“ zu gelangen.

Die Gewinnung von TiO2 ist ein recht aufwändiger Vorgang. 
Dies beginnt bei der Gewinnung der titanhaltigen Rohstoffe 
und setzt sich bei der Isolierung und Aufreinigung, sowie der 
Nachbehandlung zum fertigen Pigment fort. Kein Wunder 
also, musste die Chemie erst einen gewissen Stand erreichen, 
bevor 1908 die Eignung von TiO2 zum Weisspigment ent-
deckt wurde. Dann ging alles sehr rasch. Bereits 1916 wurde 
es erstmalig kommerziell hergestellt. Hier beginnt nun die 
Geschichte unseres neuen Partners KRONOS TITAN, den wir 
Ihnen an dieser Stelle vorstellen. 

Es waren Werke der heutigen KRONOS Gruppe, in denen 
die Geschichte von Titandioxid als modernes Weisspigment 
ihren Anfang nahm. Im Jahre 1916 begann nahezu zeitgleich 

die Herstellung von Titandioxid in Fredrikstad, Norwegen 
(durch die Titan Co. A.S.) und in Niagara Falls, USA (durch die 
Titanium Pigment Company). Das Pigment aus dem norwegi-
schen Werk wurde von Anfang an unter dem Namen „Kronos 
titanium white“ vermarktet. Der Markenname KRONOS, der 
sich auf die griechische Mythologie bezieht, war später für 
den Konzern namensstiftend. Diese beiden zunächst unab-
hängigen Unternehmen wurden 1922 vom US-amerikani-
schen Mischkonzern National Lead Industries (später NL In-
dustries, Inc.) übernommen. 1927 ging nach der Gründung 
der Titangesellschaft in Leverkusen das erste der beiden Wer-
ke in Deutschland in Leverkusen in Betrieb. Die Titangesell-
schaft war damals ein Gemeinschaftsunternehmen der I.G. 
Farben AG und der National Lead Company. Einen wichtigen 
Meilenstein der TiO2 Herstellung stellte Ende der Dreissiger-
jahre die erstmalige Herstellung der Rutilmodifikation von 
TiO2 dar. TiO2 kann in drei verschiedenen Kristallmodifika-
tionen vorkommen, also einer unterschiedlichen räumlichen 
Anordnung der Atome, alle mit der gleichen chemischen  
Zusammensetzung TiO2. 

Anatas war die erste industriell darstellbare Modifikation. 
Er ist etwas weicher als Rutil und von einem bläulicheren 
Weiss. Erwärmt man Anatas stark, so geht er in die stabi- 
lere Modifikation, den Rutil über. Dies ist die heute am meis-
ten als Pigment eingesetzte Modifikation. Einige Mitbewer-
ber bieten nur noch diese an. Jedoch hat Anatas ebenfalls  
seine Bedeutung, wenn es zum Beispiel auf weniger Härte 
des Pigmentes ankommt, man denke an die Anwendung in 
einer Zahncreme. Gut zu wissen, dass  KRONOS auch Anatase 
anbietet. Die dritte Modifikation, Brookit, hat keine techni-
sche Bedeutung. Mit Auflösung der I.G. Farben nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Titangesellschaft 
komplett von National Lead Co. übernommen. 1972 erfolgte 
die Umbenennung in  KRONOS TITAN GmbH. In den 1950er 
und 1960er Jahren wurden neue Produktionsstätten in  
Belgien, USA und Kanada errichtet. Schliesslich wurde 1969 
das neueste Werk in Nordenham, Deutschland in Betrieb  
genommen.

KRONOS gehört zu den weltweit führenden TiO2 Herstel-
lern. Die wirtschaftliche Bedeutung von TiO2 ist, wie bereits 
skizziert, immens. Mehr als 90 % der weltweit hergestellten 
Weisspigmente basieren darauf. Im Jahr 2010 waren dies 
immerhin 5‘600‘000 t TiO2. Praktisch alle weiss oder in hel-
len Farbtönen gefärbten Gegenstände enthalten daher  
Titandioxid. KRONOS hat eine Produktionskapazität von über 
550‘000 t/a weltweit. 

In Norwegen unterhält die KRONOS Gruppe eine eigene  
Ilmenitmine, eines der Ausgangsmineralien zur Herstellung 
von TiO2. Titandioxid kann nach zwei Verfahren gewonnen 
werden: dem Sulfat- und dem Chloridverfahren. Beide Pro-
zesse und die daraus resultierenden TiO2-Qualitäten haben 
ihre jeweiligen Vorteile, daher werden selbstverständlich  
beide Verfahren von KRONOS betrieben.
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K R O N O S  T I T A N
Unser neuer Partner für Titandioxid
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K R O N O S  T I TA N 
Our new partner for titanium dioxide

In an earlier issue of chemworld (03_2010), we already  
reported on the outstanding importance of the colour white 
in our daily life. When it was commercialized over 90 years 
ago, titanium dioxide developed almost instantaneously into 
the most important white pigment of all time. It is one of 
the major success stories of the chemicals industry. Titanium  
dioxide has practically all the positive characteristics an ideal 
pigment should have.

Firstly, titanium dioxide, or TiO2 as chemists write it for 
short, is very white in appearance. This is determined by its 
physical properties. That already makes it fundamentally  
superior to the earlier white pigments. Secondly, TiO2 is  
chemically highly stable, unlike older white pigments.  
Objects pigmented with TiO2 retain their whiteness for a long 
time. Environmental influences such as weather, aggressive 
exhausts, cleaning products or chemicals will not faze TiO2. 
As a bonus, TiO2 is non-toxic and physiologically harmless, 
so TiO2 is used without problem in foods and cosmetics.  
Not many other pigments or dyes can boast such a abun-
dance of positive characteristics!

With so many advantages, are there also disadvantages?  
Very few. While the element titanium is by no means rare 
(rank 9 in the earth’s crust), its diffuse distribution makes it 
often difficult to recognize. As a result, it was discovered only 
as late as 1791 in England. It does not occur in elemental form 
in nature, but rather always as a compound of oxygen and  
predominantly along with other metals, such as iron.  
Unfortunately, it cannot be mined from nature as the radiant 
white TiO2. Titanium minerals are generally dark in colour. The 
titanium ores have to be chemically converted to obtain the 
“white gold”.

TiO2 production is a highly elaborate process. Once obtained, 
the titanium-rich raw material must be isolated, purified and 
post-processed into the final pigment. Accordingly, it wasn’t 
until chemistry had reached a certain maturity that TiO2 was 
recognized as a suitable white pigment in 1908. Then things 
happened very quickly. Commercial production already  
began in 1916. This is where the story of our new partner 
KRONOS TITAN begins, whom we now introduce. 

Titanium dioxide’s history as a modern white pigment  
namely began within companies that now belong to  the  
KRONOS group. In 1916, titanium dioxide production com-
menced almost simultaneously in Fredrikstad, Norway (by the  
Titan Co. A.S.) und in Niagara Falls, USA (by the Titanium 
Pigment Company). The pigment from the Norwegian  
factory was marketed from the outset under the name 
„Kronos titanium white“. The brand name KRONOS, taken 
from Greek mythology, then lent its name to the company. 
In 1922, these two initially independent companies were 
taken over by the American conglomerate National Lead 
Industries (later on NL Industries, Inc.). In 1927, with the  
establishment of Titangesellschaft Leverkusen, the first of 

the two German factories commenced operation in Lever- 
kusen. Titangesellschaft was then a joint venture of  
I.G. Farben and National Lead Company. An important  
milestone in TiO2 production came at the end of the 1930s 
with the first production of the rutile modification. TiO2 can 
exist in three different crystal forms, i.e. different spatial  
arrangements of the atoms, all with the same chemical  
composition TiO2. 

The first industrially producible form was anatase. It is  
somewhat  softer than rutile and of a bluer white. Strongly  
heated, anatase converts into the more stable form rutile. 
This is the form most widely used as a pigment today.  
Certain competitors offer rutile only, yet anatase has its own  
importance when the hardness of the pigment mat-
ters, as in toothpaste, for example. KRONOS supplies 
both types, rutile and anatase. The third form, brookite, 
is of no technological importance. When I.G. Farben was  
dissolved after the Second World War, Titangesellschaft was  
entirely taken over by the National Lead Co. In 1972 it was 
renamed KRONOS TITAN GmbH. In the 1950s and 1960s,  
new production plants were built in Belgium, the USA and 
Canada. Finally, the latest factory commenced operation in 
Nordenham, Germany in 1969.

KRONOS is a world-leading producer of TiO2. The economic 
importance of TiO2 is, as already outlined, immense. It is  
the basis for more than 90 % of the white pigments  
produced in the world. In 2010, this amounted to 5,600,000 t 
of TiO2. Just about every object pigmented white or in pale 
colours contains titanium dioxide. KRONOS has a production  
capacity of over 550,000 t/a worldwide. 

In Norway, the KRONOS group owns its own ilmenite mine,  
one of the source materials for producing TiO2. Titanium  
dioxide can be obtained by two processes, namely the sulfate 
and the chloride process. Both processes and the resulting 
TiO2 qualities have their respective advantages, which is why 
KRONOS naturally conducts both.



Geschichte
Mit dem Beginn des Industriezeitalters hat der Mensch  
massgeblich in den Wasserhaushalt eingegriffen und das öko-
logische Gleichgewicht gestört. Wirtschaftliche Interessen 
standen lange Zeit im Mittelpunkt, der Schutz der Umwelt 
war zweitranging.

Dass die natürlichen Selbstreinigungskräfte nicht mehr aus- 
reichten, lag – neben der Industrie und ihrem damals  
bedenkenlosen Umgang mit Schadstoffen – auch an der  
zunehmenden Besiedlungsdichte. Denn Schmutzwasser ent- 
steht nicht nur durch Produktions- und Gewerbebetriebe: 
Abwasser ist in ganz wesentlichem Umfang ein Produkt aus 
privaten Haushalten. Auch Regenwasser, das von bebauten 
und befestigten Flächen, also von Dächern und Strassen,  
abläuft und in die Kanalisation gelangt, ist Bestandteil des 
Abwassers.

Manchem sind die Bilder von schäumenden Flüssen und übel 
riechenden Seen Ende der Siebzigerjahre des vergangenen 
Jahrhunderts noch in bester Erinnerung. Schuld an den  
damaligen Verhältnissen war die Überdüngung der Ge-
wässer, was ein übermässiges Algenwachstum zur  Folge 
hatte. Beim Absterben der Algen wurde Sauerstoff im  
Wasser verbraucht und zerstörte damit die Grundlage aller 
sich darin befindlichen Lebewesen. Das Gewässer war damit 
praktisch „klinisch tot“.

Funktionsweise
Die Abwasserreinigung ist in den letzten Jahren sehr aufwän- 
dig geworden und erfolgt in verschiedenen Einzelschritten. 
Eine Kläranlage entspricht im Prinzip einer „Fabrik“, die  
sauberes Wasser produziert. In diesem umfangreichen  
Prozess werden mechanische und biologische Verfahren  
nebeneinander sowie zum Teil auch chemische Verfahren 
eingesetzt.

Eines dieser chemischen Verfahren ist die Phosphorelimination.

Phosphor ist in Gewässern (Süsswasser) der eigentliche  
Faktor für das Algenwachstum. Entzieht man dem Wasser den 
Phosphor, wird ein übermässiges Algenwachstum unterbun-
den. 

Die einfachste Methode dieses Verhältnis zu stören, be-
steht darin, den Phosphor aus dem Abwasser zu ent-
fernen. Dies geschieht durch Zudosieren von Eisensal-
zen in einem entsprechenden Mengenverhältnis. Das  
Eisensalz geht zusammen mit dem Phosphor (Phosphat) eine 
unlösliche Verbindung ein, welche sich in der Kläranlage im 
Schlamm absetzt.

Dass sich die Anstrengungen der vergangenen vierzig Jahre 
bezüglich Abwasserbehandlung gelohnt haben, erkennt 
man an der hervorragenden Wasserqualität in den Seen und 
Flüssen in der Schweiz, wie auch in den angrenzenden euro-
päischen Ländern.
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A N O R G A N I S C H E  E I S E N V E R B I N D U N G E N 
Funktion und Bedeutung in der Abwasserbehandlung

KRONOS ecochem – unser Lieferpartner für Eisensalze
IMPAG hat im März 2012 den Vertrieb der KRONOS  
ecochem Produkte in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein übernommen.

KRONOS ecochem bietet eine breite Palette an Eisensal-
zen, ist in Deutschland Marktführer und auch weltweit 
in diesem Bereich erfolgreich tätig.

Einsatz der Eisensalze in flüssiger und fester Form:
•	 kommunale und industrielle Abwasserreinigung
•	 Wasseraufbereitung
•	 Schlammkonditionierung
•	 Entschwefelung in Biogas-Anlagen
•	 Agrarwirtschaft und Futtermittelindustrie
•	 Zement- und Pigmentindustrie
•	 Bodensanierung

Die KRONOS ecochem bietet Produkte auf Basis reiner 
Eisensalze an, die wirtschaftlich und umweltschonend 
eingesetzt werden. Angefangen mit Produkten für die  
Wasserbehandlung wurden in den letzten Jahren neue 
Anwendungsgebiete erschlossen und Eisensalze für 
spezielle Anforderungen weiter entwickelt. 

Die Produkte von KRONOS ecochem zeichnen sich 
durch kontrollierte Qualität, gleich bleibende Zusam- 
mensetzung, sichere Verfügbarkeit, hohe Reinheit und 
ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis aus.  Ausserdem 
stellt KRONOS ecochem zusammen mit IMPAG einen 
umfassenden technischen Service bereit, der dem  
Anwender praxisnahe Hilfe bei den verschiedensten 
Problemen bietet. 
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I N O R G A N I C  I R O N  C O M P O U N D S  
Role and importance in wastewater treatment

History
At the beginning of the industrial age, man made a  
considerable impact on the water supply, upsetting the  
ecological balance. For a long time, economic interests came 
first, while environmental protection was pushed aside.

The world’s natural self-cleaning powers could no longer 
keep up – alongside industry and its unscrupulous handling 
of hazardous materials was the increasing population den-
sity. Wastewater is namely not only a product of production 
and commercial operations; wastewater is also produced to 
a very large extent by private households. Even rainwater 
that runs off built-up and sealed surfaces, i.e. from roofs and 
streets, and enters the sewer system is part of the wastewater.

Some may clearly remember the images of foaming rivers 
and foul-smelling lakes at the end of the nineteen seventies. 
The conditions in those times were due to over-fertilization of 
waters, resulting in algal blooms or excessive growth of algae. 
The dieoff of these algae exhausted all the oxygen in the wa-
ter bodies, thereby destroying the basis for all other life forms 
living in them. These waters became all but “clinically dead”.

How it works
Wastewater treatment has become highly elaborate in  
recent years and is performed in various separate stages. 
A wastewater treatment plant works in principle much 
like a “factory” that produces clean water. In this extensive  
process, mechanical and biological processes are employed 
successively, and in some places chemical processes as well.

One of these chemical processes is phosphorus elimination.

Phosphor is the main factor for the growth of algae in inshore 
waters (sweet water). Extracting the phosphor from the water 
prevents an excessive growth of algae. 

The most effective way to alter this ratio is to remove the 
phosphorus from the wastewater. This is done by adding iron 
salts in the right proportion. The iron salt forms an insoluble 
compound with the phosphorus (phosphate), which precipi-
tates out in the scum in the treatment plant.

The efforts that have gone into wastewater treatment over 
the past forty years are paying off, as can be seen from the 
excellent water quality in the lakes and rivers of Switzerland 
as well as in the neighbouring European countries.

KRONOS ecochem – our supplier of iron salts
As of March 1st, 2012, IMPAG took over the distribution 
of products of KRONOS ecochem in Switzerland and the 
Principality of Liechtenstein. 

KRONOS ecochem offers a wide range of irons salts. The 
company is market leader in Germany and is successful 
in this area worldwide. 

Applications of iron salts in liquid or solid form:
•	 Water treament for sewage treatment
•	 Water purification
•	 Sewage sludge dewatering 
•	 Desulfurization in biogas plants
•	 Agriculture and animal feed industry
•	 Cement and pigment industry
•	 Soil remediation

The products of KRONOS ecochem are used economi-
cally and without harming the environment. Starting 
from products for wastewater treatment, they have 
opened up new applications and have enhanced their 
iron salts for these special requirements. 

The products are characterised by controlled quality, 
consistent composition, reliable availability, high purity 
and a good price/performance ratio. 
KRONOS ecochem and IMPAG also provide all-round 
technical service, offering users practical assistance in 
solving a wide variety of problems. 



Ausgangslage
In modernen biologischen Kläranlagen mit zusätzlicher 
Stickstoffentfernung kommt es häufig zu Betriebsstörungen 
durch Bildung von Blähschlamm, Schwimmschlamm und /
oder Schaum in den Klärbecken.

Insbesondere bei niedrigeren Temperaturen können sich 
die Absetzeigenschaften des Belebtschlammes gravierend 
verschlechtern und im Extremfall zu einem Schlammabtrieb 
führen, welcher die Ablaufwerte des gereinigten Abwassers 
erheblich verschlechtert. 

Verantwortlich für die Absetzschwierigkeiten ist unter ande-
rem das vermehrte Auftreten von fadenförmigen Bakterien, 
wodurch die Ausbildung kompakter Belebtschlammflocken 
erschwert bzw. verhindert wird. Zudem stellt die Beton- 
korrosion an Beckenwänden, -böden und Zuführungen 
zunehmend ein grosses Problem dar. Die Reinigungs- 
leistung in vielen Kläranlagen ist nicht optimal. Verantwort-
lich für alle diese Effekte sind ein zu tiefer pH-Wert, eine zu 
geringe Säurekapazität und ein zu hoher Gehalt an Kohlen-
säure.

Hintergrund
Bei der biologischen Abwasserbehandlung nach dem  
aeroben Belebtschlammverfahren befindet sich in einem be-
lüfteten Reaktionsbecken (Belebungsbecken) im Abwasser 
suspendierter Belebtschlamm, in dessen Flocken Mikro- 
organismen in Mischkulturen leben. 
Die Mikroorganismen, insbesondere Bakterien, sorgen für 
den Abbau von gelösten, organischen Stoffen in den Abwäs-
sern. Sie wachsen und vermehren sich durch den Abbau der  
organischen Stoffe, wodurch zusätzliche Biomasse ent-
steht. Bei dem Abbau der organischen Stoffe entsteht als  
Abbauprodukt unter anderem Kohlendioxid (CO2), welches in  
Wasser als Kohlesnäure vorliegt.

Für ihre optimale Funktion benötigen die Mikroorganismen 
einen pH-Wert im neutralen bis leicht alkalischen Bereich 
und ein ausreichendes Angebot an anorganischen Substan-
zen wie Erdalkalicarbonate (Ca, Mg), Phosphate und Metall-
hydroxide.

Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht ist in der Abwasser- 
reinigung entscheidend
Unterschiedliche Faktoren beeinflussen das Kalk-Kohlensäure- 
Gleichgewicht bzw. den Kohlensäuregehalt im Belebtschlamm:
•	 Hohe Reinigungsleistungen der biologischen Kläranla-

gen verbunden mit einem intensiveren Abbau der orga- 
nischen Inhaltstoffe bewirken eine verstärkte Kohlen-
dioxidproduktion und Kohlensäureanreicherung (CO2). 
Dadurch erhöht sich der Anteil freier Kohlensäure im 
Belebtschlamm und die Säurekapazität und der pH-Wert 
sinken. Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht wird gestört.

•	 Bei der Stickstoffoxidation (Nitrifikation) werden starke 
Mineralsäuren frei gesetzt. Diese neutralisieren die vor-
handene Säurekapazität und setzen Kohlensäure frei.

•	 Tiefe Temperaturen insbesondere im Winter führen zu 
einer erhöhten Löslichkeit der Kohlensäure.

•	 Bei tieferen Belebtschlammbecken ist die Löslichkeit 
von Kohlensäure mit zunehmender Tiefe höher. 

•	 Die Kläranlagen werden bereits seit einiger Zeit  
betrieben. Eventuelle Effekte durch das Abbinden von 
frischerem Beton sind abgeschlossen. Es kann hier keine 
weitere Kohlensäure eingebunden werden.

Lösung mit Einsatz eines Dolomitreaktors
Zur Entsäuerung lässt man den kalkaggressiven Belebt-
schlamm in einem Teilstrom einen Behälter mit Ökodol® 
(bestehend aus Calciumcarbonat und Magnesiumoxid) 
durchströmen. 

Anders als bei einer Dosierung wird hier nur so viel  
Material verbraucht, wie von der überschüssigen, kalk- 
aggressiven Kohlensäure aufgelöst wird. 

(Siehe Grafik rechte Seite)

Das Verfahren bekämpft nicht nur die Symptome sondern 
vor allem die Ursachen des vermehrten Wachstums der  
Fadenbakterien und der Blähschlammbildung. Zudem ist das  
Verfahren kostengünstig und in der täglichen Praxis einfach 
und wartungsarm zu betreiben.

Vorteile auf einen Blick
•	 Stabilisierung und Kompaktierung der Flockenstruktur
•	 Reduzierung des Bläh- oder Schwimmschlammes, kein 

Schlammabtrieb mehr
•	 Verringerung der Schaumbildung
•	 Stabilisierung der Biozönose
•	 Verbesserung des biologischen Abbaus von Stickstoff 

und Stabilisierung der Nitrifikation
•	 Verbesserung des Absetzverhaltens im Nachklärbecken 

und Erhöhung der Sichttiefe
•	 bessere Entwässerbarkeit des Schlamms
•	 Stabilisierung der Funktion des Faulturms mit einer 

möglichen Erhöhung der Gasausbeute
•	 Schutz der Betonwände in den Becken und der Metall-

leitungen vor Korrosion 
•	 geringere Abgabe von Kohlensäure an die Umwelt
•	 Bei steigender Löslichkeit der Kohlensäure (sinkende 

Temperaturen) wird im gleichen Verhältnis mehr Koh-
lensäure neutralisiert, d.h. bei wechselnden Temperatu-
ren arbeitet das Verfahren selbstregulierend.

•	 keine Überdosierung möglich
•	 Es fällt kein zusätzliches Schlammvolumen an (im Ge-

gensatz zu Verfahren die Kalkhydrat, Dolomithydrat oder 
Suspensionen dosieren).
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D E R  D O L O M I T R E A K T O R
In der kommunalen Abwasserbehandlung: Sauberes Wasser dank Ökodol®
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T H E  D O L O M I T E  R E A C T O R  
In municipal wastewater treatment : clean water thanks to Ökodol®

Situation
Modern biological wastewater treatment plants that perform 
the additional function of denitrification frequently suffer 
from downtimes owing to formation of bulking sludge, scum 
and / or foam in the settling tanks. 
Especially at low temperatures, the settling characteristics of 
the activated sludge can seriously worsen, leading in extreme 
cases to sludge overflow that considerably deteriorates the 
effluent quality of the purified wastewater. 

One cause of settling problems, among others, is the growth 
of filamentous bacteria that thwart or prevent the formation 
of compact flocs of activated sludge. Another serious  
problem widely faced is concrete corrosion on the tank 
walls, floors and inlets. The purifying performance is sub-
optimal in many wastewater treatment plants. All of these  
effects can be traced back to a too low pH level, too low acid  
capacity and too high carbonic acid content.

Background
Activated sludge is an aerobic, biological 
wastewater treatment process that takes 
place in an aeration tank, where mixed cul-
tures of microorganisms develop a biolo-
gical floc that remains suspended in the 
wastewater as an “activated” sludge. These  
microorganisms, in particular bacteria, break 
down solute organic matter in the waste-
water.  They grow and multiply because of 
this organicmatter breakdown, creating more 
biomass. One of the degradation products 
of this organic matter breakdown is carbon  
dioxide (CO2), which remains in the water as carbonic acid.  
To function optimally, the microorganisms require a pH in  
the neutral to slightly alkaline range and an ample supply  
of organic substances such as alkaline earth (Ca, Mg) carbo-
nates, phosphates or metal hydroxides.

The lime-carbonic acid equilibrium is crucial in waste-
water treatment
Various factors influence the lime-carbonic acid equilibrium, 
i.e. the carbonic acid content in the activated sludge:
•	 High purification capacities of biological treatment 

plants combined with intensive degradation of the  
organic contents results in higher production of carbon 
dioxide and carbonic acid enrichment (CO2). As a result, 
the amount of free carbonic acid in the activated sludge 
rises and the acid capacity and pH drop. The lime- 
carbonic acid equilibrium is disturbed.

•	 In the nitrogen oxidation process (nitrification), mineral 
acids are released in large amounts. These neutralize the 
existing acid capacity and release carbonic acid.

•	 Low temperatures, especially in winter, lead to an  
increased solubility of carbonic acid.

•	 In relatively deep activated sludge tanks, the solubility of 
carbonic acid increases with increasing depth. 

•	 The wastewater treatment plants have been in opera-
tion for quite some time. Any effects from the setting of 
fresh concrete can be ruled out. No more carbonic acid 
can be incorporated here.

Solution using a dolomite reactor
As a deacidification measure, one keeps a partial flow of the 
aggressive activated sludge flowing through a container par-
tially filled with Ökodol®, consisting of calcium carbonate and 
magnesium oxide. Unlike dosing, this proceses uses only as 
much material as is dissolved by the excess, lime-dissolving 
carbonic acid. This method does more than merely treat the 
symptoms; it combats the very causes of proliferation of fila-
mentous bacteria and bulking sludge formation. Additionally, 
it is cost-effective while being easy and low-maintenance in 
operation.

Advantages at a glance
•	 Stabilization and compaction of the floc structure
•	 Reduction of bulking or floating sludge, no more sludge 

overflow
•	 Reduction of foaming
•	 Stabilization of the biocoenosis
•	 Improvement of biodegradation of nitrogen and stabili-

zation of nitrification
•	 Improvement of settling behaviour in the settling tank 

and increase in water transparency
•	 Improved dewaterability of the sludge
•	 Stabilization of the digestion tower function with a  

possible increase in gas yield
•	 Protection of the concrete walls in the tank and the  

metal discharge conduits 
•	 Lower release of carbonic acid into the environment
•	 As carbonic acid solubility increases (as temperatures 

lower), more carbonic acid is neutralized in the same 
proportion, i.e. the process is self-regulating upon tem-
perature fluctuations.

•	 No overdosing possible
•	 No additional sludge volume arises. (Unlike methods  

involving dosage of calcium hydroxide, hydrated dolo-
mite or suspensions.)

Dolomitreaktor / Dolomite Reactor
Rührwerk / Agitator

Ablauf /
Outlet

Zulauf über Pumpe /
Inlet via pump

Überstand /
Supernatant

Füllmaterial /
Filler 
Ökodol®

Zulauf DENI/
inlet flow Denitrifikation / 

Denitrification
Nitrifikation /
Nitrification Nachklärung / Final 

clarification

Ablauf NK/
Effluent

Rücklaufschlamm /
Return activated sludge (R.A.S)

Dolomitreaktor / Dolomite Reactor



8

Tradition und Fortschritt
Die Nitrochemie – mit Betriebsgesellschaften in  Aschau am 
Inn (Deutschland) und in Wimmis (Schweiz) – wurde 1998 als 
Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Rheinmetall AG 
(55 %) und der schweizerischen RUAG (45 %) gegründet. Aus 
zwei Traditionsunternehmen entstand die europäische füh-
rende Herstellerin von Treibladungspulver und Ladungen 
für militärische und zivile Anwendungen. Auch der zweite 
Produktbereich, die Entwicklung und Produktion von chemi-
schen Zwischenprodukten, trägt wesentlich zum Erfolg der 
Nitrochemie bei.

Die Kunst des Pulvermachens
Lange vor der nicht belegbaren Entdeckung des Schwarz-
pulvers durch den Mönch Berthold Schwarz war in Europa 
und China das so genannte „Flugfeuer“ aus Salpeter, Kohle 
und Schwefel bekannt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts sind  
Zusammensetzung und Verwendung von Schwarzpulver als 
Schiess- und Sprengstoff praktisch gleich geblieben. 

1846 berichtete der Basler Professor Christian Friedrich 
Schönbein über die Veränderung von Baumwolle bei der  
Einwirkung von Salpeter- und Schwefelsäure. Diese so  
genannte Schiessbaumwolle (Nitrocellulose) liess sich leicht 
entzünden, verbrannte praktisch ohne Rückstand und  
entwickelte eine wesentliche Treibkraft. Wegen der leichten 
Zersetzlichkeit war die praktische Anwendung jedoch sehr 
eingeschränkt.

Die Erfindung des Franzosen Paul Vieille, Nitrocellulose 
mit Alkohol und Äther vollständig zu gelieren, löste 1884  
einen Entwicklungssturm in der Herstellung von rauchlosen  
Nitrocellulose-Treibladungspulvern aus. Kurz nach der Erfin-
dung von Vieille schlug der Schwede Alfred Nobel vor, die 
Nitrocellulose anstatt mit flüchtigen Lösungsmitteln mit  
Nitroglycerin zu gelatinieren. 1889 und 1890 veröffentlichte 
er Patente zur Herstellung solcher Nitroglycerin-Treibladungs- 
pulver. Mit der Erfindung dieser beiden Pulvertypen waren 
die wesentlichen Entwicklungsschritte in die moderne Treib-
ladungspulvertechnologie vollzogen. Die Kunst des Pulver-
machens basiert noch heute auf diesen Grundlagen.

Die Verbesserung der chemischen Stabilität, die Vermin-
derung der Rohrerosion, die Beeinflussung der Abbrand-
charakteristik und die Leistungssteigerung sind die zen-
tralen Themen in der Entwicklung und Herstellung von 
Treibladungspulver. Spezielle chemische Zusätze, die Art der 
Oberflächenbehandlung und die Pulvergeometrie sind die  
wesentlichen Einflussfaktoren. 

Daneben haben sich vor allem die Herstellungsverfahren 
stark verändert. Die Handarbeit wurde weitgehend durch 
ausgeklügelte automatisierte Verfahren abgelöst. Das  
brachte nicht nur eine gleichmässigere Qualität, sondern 

durch die konsequente Trennung von Mensch und Material, 
auch eine entscheidende Verbesserung der Arbeitssicherheit. 

Wehrtechnische und zivile Spitzenprodukte
Die Nitrochemie ist Generalunternehmerin für Ladungssys-
teme der Artillerie und Partnerin der Munitionshersteller für 
Antriebskomponenten klein- bis grosskalibriger Munitions- 
systeme. Fundiertes Wissen und Erfahrung, Hochleisungspro- 
dukte und kundenbezogene Dienstleistungen sind Basis für 
die Präsenz auf den internationalen Märkten. Die Nitroche-
mie bietet führenden Systemherstellern Know-how, zukunfts-
gerichtete Technologien und hochmoderne Fertigungs- 
ressourcen. Damit ist sie Partnerin für anspruchsvolle nationa-
le und internationale wehrtechnische und zivile (z.B. Airbag, 
Gurtstraffer) Entwicklungsvorhaben und Serienprodukte. 

Breite Palette chemischer Zwischenprodukte
Fast ein Drittel des Umsatzes wird heute – auf Anlagen in 
Aschau am Inn – mit chemischen Zwischenprodukten erzielt: 
Siliconvernetzer für Dichtstoffe, Säurechloride für die Herstel-
lung von Kunststoffen, Oxidationsprodukte für Geruchstoffe 
sowie Pharmavorprodukte. Prioritäten in der Entwicklung 
und Produktion sind: hohe Arbeitssicherheit, gute Qualität, 
geringe Umweltbelastung und optimale Wirtschaftlichkeit.

Nitrochemie stoppt den Papierzerfall
Papier wurde ab etwa 1850 zu einem industriell hergestellten 
Massenprodukt. Das auf der Basis der Harz-Alaun-Leimung 
gefertigte Papier, mit Holz als Rohstoff, ist sauer und zerfällt 
im Laufe der Zeit. Das Schweizerische Bundesarchiv und die 
Schweizerische Nationalbibliothek, welche allein rund 3000 
Tonnen vom Zerfall bedrohte Dokumente archivieren, evalu-
ierten zusammen mit der Nitrochemie ein Verfahren zur Sta-
bilisierung von Papier. Die in Wimmis realisierte industrielle 
Anlage neutralisiert die im Papier vorhandene Säure und baut  
zugleich eine alkalische Reserve auf und sichert so die  
Bestände für die Zukunft.

N I T R O C H E M I E  A G  – E I N  K U N D E  D E R  I M P A G  
Eine erfolgreiche Deutsch-Schweizerische Kooperation

Nitrocellulose ist das wichtigste Ausgangsprodukt zur Herstellung von Treib- 
ladungspulver. Kurz geschnittene Baumwollfasern (Linters) werden mit ei-
nem Gemisch aus Schwefel- und Salpeterssäure nitriert und dann stabilisiert.



Tradition and progress
Nitrochemie – with operating companies in Aschau am Inn 
(Germany) and in Wimmis (Switzerland) – was established in 
1998 as a joint venture of Rheinmetall AG in Germany (55 %) 
and RUAG in Switzerland (45 %). Out of two traditional com-
panies formed Europe’s leading producer of propellants and 
charge systems for military and civil applications. Nitroche-
mie owes its success also to its second product range, the 
development and production of chemical intermediates.

The art of making powder
Long before the – unverifiable – discovery of black gun- 
powder by German priest / monk Berthold Schwarz, the  
Europeans and Chinese were already familiar with the “flying 
fire” of saltpeter, carbon and sulphur. The composition and 
use of black powder as a gun propellant and explosive re-
mained essentially unchanged up until the mid-19th century. 

In 1846, Professor Christian Friedrich Schönbein of Basel  
reported on the modification of cotton under the influence 
of saltpeter and sulfuric acid. This so-called gun cotton  
(nitrocellulose) was highly ignitable, burned with almost no 
residue and developed a significant propulsive force. Due to 
its easy decomposition, however, its practical applications 
were very limited.

In 1884, the Frenchman Paul Vieille’s invention of fully gel-
ling nitrocellulose with alcohol and ether triggered a storm 
in the development and production of smokeless nitrocel-
lulose propellants. Shortly after Vieille’s invention, the Swede 
Alfred Nobel suggested gelatinizing the nitrocellulose with 
nitroglycerin instead of volatile solvents. In 1889 and 1890, he 
published patents on manufacturing such nitroglycerin pro-
pellant powders. With the inventions of these two types of 
powder, the essential developmental steps into modern pro-
pellant powder technology had already been taken. The art 
of powder-making is still based on these methods to this day.

Improving chemical stability, reducing barrel erosion, influen-
cing the burning behaviour and increasing performance are 
key issues in the development and production of propellant 
powders. The essential factors are special chemical additives, 
the type of surface treatment and powder geometry. 

Aside from these, the biggest change over time has been the 
production process. Manual work has been largely replaced 
by sophisticated automation processes. This has not only  
resulted in more consistent quality, but, with the systematic 
distancing of man from the material, has also brought about 
a significant improvement in work safety. 

Premium defence and civil products
Nitrochemie is a general contractor for artillery charge sys-
tems and is a partner of ammunition manufacturers for 
propulsion components of small- to large-calibre ammu-
nition systems. Detailed knowledge and experience, high-
performance products and custom services secure its strong 
international presence. Nitrochemie offers leading system 
manufacturers know-how, future-oriented technologies 
and the latest manufacturing processes. It is a strong part-
ner when it comes to demanding national and international  
military and civilian (airbag, belt pretensioner) development 
projects and series products. 

Wide range of chemical intermediates
Nearly one third of Nitrochemie’s turnover today is gene- 
rated by chemical intermediates produced at plants in 
Aschau am Inn: Silicone crosslinkers for sealants, acid chlo-
rides for the production of plastics, oxidation products for 
fragrance and pharmaceutical intermediates. Priorities in de-
velopment and production are high work safety, high quality, 
low environmental impact and cost effectiveness.

Nitrochemie stops paper degradation
Paper started to be industrially mass-produced from around 
1850. Paper made from wood pulp using alum-rosin sizing 
is acidic and degrades over time. The Swiss Federal Archives 
and the Swiss National Library, which alone archives around 
3000 tonnes of documents at risk of degradation, got to-
gether with Nitrochemie to evaluate a process to stabilize pa-
per. The industrial plant built in Wimmis neutralizes the acids  
present in the paper while building up an alkaline reserve 
that will secure the stocks for the future.
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N I T R O C H E M I E  A G  –  A  C U S T O M E R  O F  I M P A G 
A successful German-Swiss Cooperation

Nitrocellulose is the most important starting product for making propellant 
powders. Short-cut cotton fibres (linters) are nitrated with a mixture of  
sulfuric and nitric acid and then stabilized.



A M M O N I A K L Ö S U N G

Ammoniak ist eine chemische Verbindung von Stickstoff 
und Wasserstoff mit der Summenformel NH3. Es ist ein stark 
stechend riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges 
Gas, das zu Tränen reizt und erstickend wirkt. Ammoniak ist 
ein amphoterer Stoff: Unter wässrigen Bedingungen wirkt es 
als Base. Ammoniak ist eine der meistproduzierten Chemika-
lien und Grundstoff für die Produktion aller weiteren Stick-
stoffverbindungen. 

Der grösste Teil des Ammoniaks wird zu Düngemitteln, insbe-
sondere Harnstoff und Ammoniumsalzen, weiterverarbeitet.

Der Gesamtmarkt Ammoniak Schweiz beläuft sich auf  
ca. 28‘000 Jahrestonnen. Davon werden in etwa 24‘000 Jahres- 
tonnen importiert. Die bedeutendsten Abnehmer von  
Ammoniaklösung sind die Kehrichtverbrennungsanlagen 
(KVAs), Zementwerke sowie die Petrochemie.

Geschichte
Natürlich vorkommende Ammoniumverbindungen sind 
schon seit langer Zeit bekannt. So wurde Ammoniumchlorid 
(Salmiak) bereits in der Antike in Ägypten durch Erhitzen von 
Kamelmist gewonnen. Beim Erhitzen entsteht Ammoniak, 
das durch Reaktion mit Chlorwasserstoff Ammoniumchlorid 
als weissen Rauch bildet.

In grösserer Menge wurde Ammoniak ab 1840 benötigt, 
nachdem Justus von Liebig die Stickstoffdüngung zur Ver-
besserung der Erträge in der Landwirtschaft entwickelt hatte. 
Ab etwa 1900 begannen Fritz Haber und Walther Nernst mit 
der Erforschung der direkten Reaktion von Stickstoff und 
Wasserstoff zu Ammoniak. Sie erkannten bald, dass diese 
Reaktion bei Normalbedingungen nur in sehr geringem Um-
fang stattfindet und dass für hohe Ausbeuten hohe Tempera-
turen, ein hoher Druck sowie ein geeigneter Katalysator nötig 
sind. 1909 gelang es Haber erstmals, mit Hilfe eines Osmium- 
katalysators Ammoniak im Labormassstab durch Direkt- 
synthese herzustellen.
Über die genauen Abläufe der Reaktion am Katalysator war 
lange Zeit nichts Genaues bekannt. Dass es sich dabei um 
Oberflächenreaktionen handelt, konnte erst nach der Ent-
wicklung geeigneter Techniken wie dem Ultrahochvakuum 
oder dem Rastertunnelmikroskop festgestellt werden. 

Vorkommen
Da Ammoniak leicht mit sauren Verbindungen reagiert, 
kommt freies Ammoniakgas nur in geringen Mengen auf der 
Erde vor. Es entsteht bei der Zersetzung von abgestorbenen 
Pflanzen und tierischen Exkrementen. Bei der sogenann-
ten Humifizierung werden stickstoffhaltige Bestandteile der 
Biomasse durch Mikroorganismen so abgebaut, dass unter 
anderem Ammoniak entsteht. Dieser gelangt als Gas in die 
Luft, reagiert dort jedoch mit Säuren wie Schwefel- oder 
Salpetersäure und bildet die entsprechenden Salze. Diese 

können auch über grössere Strecken transportiert werden 
und gelangen leicht in den Boden. Wichtige Quellen für die  
Ammoniakemission sind Vulkanausbrüche, die Viehhaltung 
wie die Rindermast und der Verkehr. 

Ammoniumsalze sind dagegen auf der Erde weit verbreitet. 
Das häufigste Ammoniumsalz ist Salmiak (Ammoniumchlo-
rid), aber auch Diammoniumhydrogenphosphat (Phospham-
mit), Ammoniumsulfat (Mascagnin) und eine Anzahl kompli-
zierter aufgebauter Ammoniumsalze mit weiteren Kationen 
sind aus der Natur bekannt. Diese findet man vor allem in der 
Umgebung von Vulkanen oder brennenden Kohleflözen, in 
denen organische Substanzen unter anderem zu Ammoniak 
zersetzt werden. So wird Salmiak vorwiegend als Sublima- 
tionsprodukt um Fumarolen gefunden, wo sich die im heis-
sem Dampf enthaltenen Chlorwasserstoff- und Ammoniak-
Gase als Ammoniumchlorid niederschlagen. 
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Borealis LINZER AGRO TRADE GmbH, AT-Linz
Mit der BOREALIS, mit über 5400 Mitarbeitern in ca. 20 
Ländern – vertreten wir einen der bedeutendsten Pro-
duzenten. Das grosse Know-how verbunden mit langjäh-
riger Erfahrung zeichnet die Borealis besonders aus. Sie 
verfügt über ein breites Spektrum von Konzentrationen 
von 24.5 % bis max. 24.99 %. 

Als ein führender Anbieter innovativer Lösungen 
in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe 
und einer der grössten Anbieter auf dem mitteleuro- 
päischen Düngemittelmarkt, gab unser Partner Borealis 
die vollständige Übernahme von PEC-Rhin S.A. (Ott-
marsheim, Frankreich) von GPN bekannt. GPN, eine 
100 % ige-Tochtergesellschaft von TOTAL, hielt 50 % 
der Anteile an PEC-Rhin und übte ihr Vorkaufsrecht 
für die übrigen 50 % aus, die ursprünglich im Eigen- 
tum von BASF SE standen. Dieser Prozess wurde  
mittlerweile abgeschlossen und von den zuständigen 
Kartellbehörden genehmigt. 

PEC-Rhin produziert Düngemittel und ist auch auf dem  
Ammoniak- und Salpetersäuremarkt aktiv.  Die Produkte 
von PEC-Rhin werden ab sofort ausschliesslich durch die 
Düngemittel-Tochter der Borealis Gruppe, LINZER AGRO 
TRADE, vertrieben.

Ammoniak
Technisch rein – Standardprodukt
Chemisch rein – Spezialprodukt
Verpackung: lose im Tankwagen

Ammoniaklösung 
Konzentration: mind. 24.5 % bis max. 24.99 %
Verpackung:  lose im Tankwagen oder Bahnkesselwaggon



Ammonia is a chemical compound of nitrogen and hydrogen 
with the molecular formula NH3. It is a pungent-smelling,  
colourless, water-soluble and toxic gas that causes eye wate-
ring and is suffocating. Ammonia is an amphoteric substance. 
In aqueous conditions, it acts as a base. Ammonia is one of 
the most highly produced chemicals and is the basis for  
producing all other nitrogen compounds. 

The majority of ammonia is processed into fertilizers, in  
particular urea and ammonium salts.

The entire ammonia market of Switzerland amounts out to 
about 28,000 metric tonnes per year. Of this, around 24,000 
tonnes per year are imported. The biggest consumers of  
ammonia solution are refuse incineration plants, cement 
works and petrochemical companies.

History
People have known of naturally occurring ammonium  
compounds for a very long time. Ammonium chloride (sal 
ammoniac or salmiak), for example, was already obtained 
in ancient Egypt by heating camel dung. When heated,  
ammonia is produced, which forms ammonium chloride as a 
white smoke upon reaction with hydrogen chloride.

Demand for ammonia skyrocketed in 1840 after Justus von 
Liebig developed nitrogen fertilization to improve crop yields. 
From around 1900, Fritz Haber and Walther Nernst began 
researching the direct reaction of nitrogen and hydrogen to 
make ammonia. They soon realized that this reaction only 
takes place to a very small extent under normal conditions, 
and that it takes high temperatures, high pressure and a  
suitable catalyst to generate high yields. Haber first  
succeeded in producing ammonia on a laboratory scale by 
direct synthesis using an osmium catalyst in 1909.

For a long time, the exact processes of the reaction on the  
catalyst were not fully understood. Since it is a surface  
reaction, its processes were only determined following the 
development of suitable technologies such as the ultrahigh 
vacuum and the scanning tunnelling microscope. 

Natural occurrence
Since ammonia reacts easily with acidic compounds, free 
ammonia gas is only found in trace quantities on Earth. It 
is produced during the decay of dead plants and animal  
excrements. Microorganisms break down nitrogen-containing 
components of biomass in a process called humification, 
producing ammonia among other things. This escapes as a 
gas into the air, where it reacts with acids such as sulphuric 
acid or nitric acid to form the corresponding salts. These 
can be transported over very large distances and penetrate  
easily into the soil. Important sources of ammonia emissions 
are volcanic eruptions, cattle farming and fattening, and traffic. 

Ammonia salts, on the other hand, are readily found on 
Earth. The most abundant ammonium salt is sal ammoniac 
(ammonium chloride), while other salts found in nature  
include diammonium hydrogen phosphate (phosphammite),  
ammonium sulfate (mascagnin) and a number of complex 
ammonium salts with other cations. These are found above 
all around volcanos and coal beds, where organic substances 
are broken down into ammonia and other substances. Sal 
ammoniac, for example, is found predominantly as the  
sublimation product around fumaroles, were the hydrogen 
chloride and ammonia gases found in the hot steam  
precipitate as ammonium chloride.
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A M M O N I A  S O L U T I O N   

Borealis LINZER AGRO TRADE GmbH, AT-Linz
Borealis has over 5400 employees in around 20 countries. 
Borealis stands out in particular for its enormous expertise 
and years of experience. The company has a wide range of 
concentrations from 24.5 % to max. 24.99 %. 

As a leading provider of innovative solutions in the base 
chemicals and plastics industry, and as one of the largest 
providers on the Central European fertilizer market, our 
partner Borealis announced the complete takeover of PEC-
Rhin S.A. (Ottmarsheim, France) from GPN. GPN, a full subsi-
diary of TOTAL, held 50 % of the PEC-Rhin shares and exer-
cised its pre-emptive right for the remaining 50 %, which 
were originally owned by BASF SE. This process is already 
concluded and approved by the responsible cartel autho-
rities. 

PEC-Rhin produces fertilizers and is active on the ammonia 
and nitric acid market. The products of PEC-Rhin are now 
exclusively distributed by the fertilizer subsidiary of the  
Borealis Group, LINZER AGRO TRADE.

Ammonia
Technically pure – standard product
Chemically pure – speciality product
Packaging: bulk in road tanker

Ammonia solution 
Concentration: min. 24.5 % to max. 24.99 %
Packaging:  bulk in road tanker or rail tank wagon



P U - P R E P O L Y M E R E  V O N  S Y N T H E C O A T
Moderne Harze vom PU-Spezialisten

S y n t h e c o a t 
ist eine Toch-
ter des 1964 
gegründeten 
spanischen Familienunternehmens  Synthesia. 

Synthesia hat heute über 400 Mitarbeiter, einen Umsatz von 
350 Mio. € und versteht sich in der Produktion qualitativ hoch-
wertiger Polyester und Polyurethankomponenten. Synthesia 
gilt als einer der Marktführer für weiche und harte PU-Schäu-
me. Die Produkte werden für thermische und akustische Iso-
lation von Gebäuden, geschäumten Fassadenelementen und 
in verschiedenen anderen industriellen Anwendungen wie 
der Herstellung von Schuhsohlen und Beschichtungs-, Kleb- 
und Dichtstoffen eingesetzt. 

2009 wurde das bisherige Harzgeschäft von Synthesia an das 
frisch gegründete Unternehmen Synthecoat übertragen, wel-
ches wir in der Schweiz vertreten. Dank stetigem Ausbau des 
Geschäftes verfügt Synthecoat heute über zwei flexible Pro-
duktionsanlagen mit einem Output von über 50‘000 t/Jahr. 
Wie die Mutterfirma Synthesia legt Synthecoat ebenfalls 
grossen Wert auf Innovation und Qualität: Moderne For-
schungs- und anwendungstechnische Labors sind ebenso 
selbstverständlich wie die Möglichkeit zur Herstellung kun-
denspezifischer Produkte.

Warum PU Prepolymere?
Polyurethane, eine relativ späte Entwicklung der chemischen 
Industrie, finden wegen ihrer guten Eigenschaften immer 
grössere Anwendung in Beschichtungsstoffen. Sie entstehen 
chemisch aus Isocyanaten mit geeigneten Reaktionspart-
nern, wie z.B. Alkoholen. Die Reaktivität der Isocyanate ist 
sehr hoch, sie können mit den verschiedensten Reaktions-
partnern zu Polymeren umgesetzt werden. Der Segen ist 
jedoch gleichzeitig auch Fluch. Die niedermolekularen Iso-
cyanate, die als Ausgangsstoffe für PU-Systeme dienen, sind 
allesamt sehr toxisch. Damit kommen sie für die Endanwen-
dung zum Beispiel in Zweikomponentenlacken nicht in Frage. 

Günstigerweise nimmt die Giftigkeit von chemischen Stoffen 
mit zunehmender Molekularmasse ab. Polymere Isocyanate 
sind also schon geeignet, um einer allgemeinen Anwendung 
unterworfen zu werden. Man kann einerseits die Produkt-
sicherheit und andererseits spezifische Eigenschaften ver-
bessern, indem man PU-Prepolymere herstellt. Hier werden 
Isocyanate mit geeigneten Reaktionspartnern umgesetzt, 
aber die entstehenden Polymere weisen noch endständige 
Isocyanatgruppen auf. Man hat sozusagen mit der Bildung  
eines Polyurethans begonnen, bricht aber auf halbem Weg 
ab, bevor die endgültige polymere Matrix entsteht. 

Diese sogenannten Prepolymere können in der Endanwen-
dung mit einem Reaktionspartner zum endgültig ausreagier-
ten Polymer, zum Beispiel einem Lackfilm, umgesetzt werden. 
Ihre Molekülmasse ist schon sehr hoch, damit ist ihre Toxizität 

äusserst gering. Mit geeigneten Reaktionspartnern können 
so leicht handhabbare unbedenkliche Zweikomponenten-
systeme formuliert werden. 

Gleichzeitig kann man über die Auswahl der Reaktionspart-
ner für die Bildung des Prepolymers die Eigenschaften des 
endgültigen Lackfilms steuern. Typische Kenngrössen, wie 
Elastizität, Härte, Zähigkeit und Beständigkeit können so  
nahezu beliebig vorgegeben werden.
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Produktportfolio
Das Produktportfolio von Synthecoat wird durch die schlag-
kräftige F&E ständig ausgebaut, um den Bedürfnissen der 
Märkte Rechnung zu tragen. Derzeit entstehen vermehrt 
moderne, wasserbasierte Bindemittel. Synthecoat bietet 
verschiedenste Harztypen an, darunter Acrylate, Styrol- 
acrylate, Polyester, Polyisocyanate (alle sowohl wasser- als 
auch lösemittelbasiert) und Prepolymere:

Acrylate
•	 hydroxylierte Acrylate für 2K-Systeme
•	 thermoplastische Acrylate für Strassen- 

markierungsfarben
•	 selbstvernetzende Acryle für Einbrennlacke
•	 selbstvernetzende, wasserbasierte Acrylatemulsionen
•	 wasserbasierte Urethanacrylat-Hybride
•	 Styrol-Acrylatemulsionen

Polyester
•	 Hydroxylgruppenhaltige Polyester für 2K-Systeme
•	 100 % Polyester für 2K-Systeme
•	 wasserbasierte und wasserlösliche Polyester

Wasserbasierende Polyurethandispersionen
•	 Standardqualitäten oder NMP/NEP-freie Qualitäten
•	 Polycarbonatbasierende PU-Dispersionen mit beson-

ders ausgewogenen Eigenschaften

Polyisocyanate & PU-Prepolymere
•	 aromatische und aliphatische Polyisocyanate mit freien 

Isocyanatgruppen für 2K-Systeme oder feuchtigkeits-
härtend, auch mit „grünen“ Polyolen

•	 nicht reaktive Polyurethane, lösemittelhaltig, physika-
lisch trocknend, mit guter Haftung auf Kunststoffen,  
z.B. für Graphic Arts Anwendungen

•	 blockierte Isocyanate mit reduzierter Aktivität
•	 wasserbasierte Polyisocyanate

Die Zielmärkte für Synthecoat sind Holzbeschichtungen  
innen und aussen, dekorative Beschichtungen am Bau,  
industrielle Beschichtungen, Textil- und Lederverarbeitung 
sowie Klebstoffe.



Synthecoat is a daughter of Synthesia, a family-owned  
Spanish company established in 1964.

Synthesia now has more than 400 employees and a turnover 
of €350 million, and is an expert in the production of high 
quality polyester and polyurethane components. Synthesia 
is one of the market leaders for soft and hard PU foams. The 
products are used for thermal and acoustic insulation of  
buildings, facade elements and various other industrial  
applications such as shoe sole manufacturing and coatings,  
adhesives and sealants. 

2009 the entire resin business was transferred from  
Synthesia to the freshly established company Synthecoat, 
which we are glad to represent in Switzerland. Thanks to 
the constant expansion of its business, Synthecoat now 
has two flexible production plants with an output of over   
50‘000 t per annum. Like its parent company Synthesia,  
Synthecoat also places great importance on innovation and 
quality. Modern research and application-technological labo-
ratories are as important as production facilities for custo-
mised products.

Why PU prepolymers?
Polyurethanes, a relatively recent development of the  
chemical industry, are finding their way increasingly into 
coating materials thanks to their favourable properties. 
They are created chemically from isocyanates using suitable  
reactants, e.g. alcohols. The reactivity of the isocyanates is 
very high; they can be converted into polymers using many 
kinds of reactants. Yet this is both a blessing and a curse. The 
low-molecular-weight isocyanates, which serve as precursors 
for PU systems, are all highly toxic. As a consequence they 
cannot be used for final applications, such as two-compo-
nent paints, for example. 

Fortunately, the toxicity of chemical substances decreases 
with increasing molecular weight. Polymeric isocyanates 
are thus suitable for use in general applications. One can  
improve the product safety on the one hand and specific  
properties on the other by producing PU prepolymers. In this 
case, isocyanates are converted using suitable reactants, yet 
the polymers created still have terminal isocyanate groups. 
One has, so to speak, started to build a polyurethane, but  
stopped the process halfway through before a fully reacted  
polymeric matrix has formed. 

These so-called prepolymers can be converted in the final 
application with a reactant into the fully reacted polymer, 
e.g. a coat of paint. Its molecular weight is already very high, 
meaning its toxicity is extremely low. Thus, using suitable  
reactants, one can formulate two-component systems that 
are easy and safe to handle. 

At the same time, one can control the properties of the  
final polymer through the choice of reactant for forming the  

prepolymer. One can thus adjust the typical characteristics 
such as elasticity, hardness, toughness and resistance in just 
about any way one wishes.
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P U  P R E P O L Y M E R S  B Y  S Y N T H E C O A T
Modern resins from the PU specialist

Product range
Thanks to efficient research & development, Synthecoat’s 
product range is constantly expanding to satisfy the 
needs of the market. An increasing number of modern, 
water-based binders are being developed these days. 
Synthecoat offers many kinds of resins including acrylates, 
styrene/acrylates, polyesters, polyisocyanates (all both water 
 and solvent-based) and prepolymers:

Acrylates
•	 Hydroxylated acrylate for two-component systems
•	 Thermoplastic acrylates for road marking paints
•	 Self-crosslinking acrylics for baking enamels
•	 Self-crosslinking, water-based acrylate emulsions
•	 Water-based urethane/acrylate hybrids
•	 Styrene acrylic emulsions

Polyesters
•	 Hydroxyl functional polyesters for two-component  

systems
•	 100 % polyester for two-component systems
•	 Water-based and water-soluble polyester

Water-based polyurethane dispersions
•	 Standard qualities or NMP/NEP-free qualities
•	 Polycarbonate-based PU dispersions with specially 
•	 balanced properties

Polyisocyanates & PU-Prepolymers
•	 Aromatic & aliphatic polyisocyanate with free iso-

cyanate
•	 groups for two-parts systems or moisturehardening, 
•	 also with bio-based polyols
•	 Non-reactive polyurethanes, solvent-based, physically 

drying, with good adhesion on plastics, e.g. graphic 
arts applications

•	 Blocked isocyanates with reduced activity
•	 Water-based polyisocyanates

The target markets for Synthecoat are indoor and out-
door wood coatings, decorative coatings on buildings, 
industrial coatings, textile and leather processing, and 
adhesives.



G E O  S P E C I A L T Y  C H E M I C A L S
Unser Partner für funktionalisierte Methacrylatmonomere

GEO Specialty 
Chemicals ist 
ein schnell 
w a c h s e n d e r 
Hersteller von 
S p e z i a l c h e -
mikalien aus den USA. Gegründet Anfang der 1990er Jahre, 
hat man sich durch die Übernahme der britischen Aktivitä-
ten der ehemaligen Cognis UK 2011 ein starkes europäisches 
Standbein geschaffen. GEO SC umfasst vier Divisionen: Spe-
zialitäten und Bauchemie, Wasserbehandlungschemikalien, 
Lebensmittelzusatzstoffe sowie Farben und Lacke. Heute 
produziert die Firma über 300 Spezialchemikalien, die in 15 
verschiedenen Industrien ihren Einsatz finden.

Spezialitäten und Bauchemie
Auf diesem Gebiet ist GEO SC in den USA ein führender  
Hersteller von Dispergiermitteln und weiteren Additiven wie 
Calziumstearat, Schaumbildnern, Entschäumern und weite-
ren technischen Tensiden. Die Produkte fliessen in die Her-
stellung von Gips und anderen Bauchemikalien.

Lebensmittelzusatzstoffe
GEO SC ist der führende Hersteller von Glycin für den Lebens-
mittel- und Agrarmarkt in Nordamerika.

Wasserbehandlungschemikalien
GEO SC versorgt Kunden aus den Bereichen der kommunalen 
und industriellen Abwasserbehandlung, der Papier-, Öl- 
und Gasindustrie in den USA. Zum Produktkatalog gehören  
Aluminiumsalze, Bentonite und weitere Produkte.

Paints and Coatings
Diese Geschäftseinheit bietet neben dem bisherigen Biso-
mer® Portfolio auch diverse Grundstoffe für die Herstellung 
von Kunstharzen an: 
•	 DMPA® Dimethylolpropionsäure
•	 Trimet® Trimethylolethan TME
•	 Polyole auf Basis von DMPA
•	 Tri-Rez™ Polyesterpolyole

Mit diesem Portfolio bedient GEO die Automobilindustrie, 
Hersteller von Holz- und Industrielacken, die Leder- und Textil- 
industrie sowie die Hersteller von Klebstoffen.

Bisomer® Hydroxymonomere
Diese kommen beispielsweise in der Produktion von acryli-
schen Polyolen für Automobil- und Industrielacke zum Ein-
satz. Die Bisomer Hydroxymonomere sind ungiftig und ver-
gilbungsfrei. Als Comonomere werden sie für die Herstellung 
von styrolbasierten, ungesättigten Polyestern, der Produktion 
von PMMA-Acrylharzen und von Vinylestern für chemische 
Befestigungen in der Baubranche eingesetzt. Auch zur Her-
stellung von Emulsionspolymeren werden sie zusammen mit 
Acrylmonomeren für Textilbeschichtungen und Schlichte-
mittel eingesetzt.

Bisomer® Spezialaddukte
Bei den Spezialaddukten handelt es sich um vielseitig ein-
setzbare hydroxyfunktionelle Monoacrylate und Monometh-
acrylate. Alle sind ungiftig und als Polymere klassifiziert. Sie 
bieten entweder primäre oder sekundäre Hydroxylgruppen 
und können sowohl hydrophil als auch  hydrophob sein. Ihre 
niedrigen Glasübergangstemperaturen machen sie zu idea-
len inneren Weichmachern für Polymere. Mögliche Einsatz-
gebiete der Bisomer® Spezialaddukte sind Automobillacke, 
strahlenhärtende Beschichtungen von Flexodruckplatten, 
Photolacke für photolithographische Anwendungen und 3D-
Drucktinten. Auch als Reaktivverdünner mit niedriger Viskosi-
tät und geringem Schrumpf in strahlenhärtenden Systemen 
kommen Sie zum Einsatz, auch in monomerfreien Systemen.

Bisomer® Multifunktionelle Monomere
Dies sind mono- und difunktionelle Methacrylate, die unter 
Verwendung proprietärer Technologie zur höchsten Rein-
heit bei minimaler Umweltbelastung hergestellt werden. Die  
multifunktionellen Monomere ermöglichen es den Anwen-
dern, wichtige Eigenschaften ihrer gewünschten Polymere  
wie Flexibilität, Schrumpfung, Härte, Schlagzähigkeit, 
Hydrophilie/-phobie, Vernetzungsdichte und Viskosität zu 
beeinflussen. In dieser Funktion finden sie Eingang in Formu-
lierungen für anaerobe Klebstoffe, chemische Befestigungen, 
marine Beschichtungen und Dichtstoffe.

Weitere Produkte aus der Bisomer® Produktpalette sind  
Bisomer® SEM, ein ionisches Methacrylat zur Herstellung von 
Polyacrylamiden für die Wasserbehandlung, in der Papier- 
industrie und für Rheologieadditive. Bisomer® Amine D 700 ist 
ein multifunktionaler Aminoalkohol für wässrige Polymersys-
teme. Bisomer® PTE schliesslich ist ein tertiäres aromatisches 
Amin, welches als Aktivator für die Peroxidhärtung zum  
Einsatz kommt.
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IMPAG hat die Bisomer® Produktgruppe schon lange 
Jahre für die frühere Eigentümerin Cognis vertreten. 
Nach dem Besitzerwechsel zu GEO SC freuen wir uns, 
gemeinsam die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzu-
setzen. Zusätzlich vertreten wir neu auch die übrigen 
Produkte des GEO Portfolios für „Paints and Coatings“.
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GEO Specialty Chemicals is a rapidly growing producer of 
specialty chemicals from the USA. Founded in the 1990s, 
they established a strong European foothold in 2011 by  
the acquisition of the British activities of former Cognis UK. 
GEO SC has four divisions: Specialties and Construction, 
Water  Treatment, Consumer Additives and Paints and Coa-
tings. GEO SC currently produces more than 300 performance 
chemicals for the use in 15 different industries.

Specialties and Construction 
In this product group, GEO SC is the USA’s leading producer 
of dispersing agents and other additives such as calcium 
stearate, foaming agents, defoaming agents and other spe-
cialty surfactants. These products are used in the production 
of gypsum and other building chemicals.

Water Treatment
GEO SC supplies customers from the municipal and  
industrial wastewater treatment and from the paper, oil 
and gas industries in the USA. Their product range includes  
aluminium salts, bentonite and other products.

Consumer Additives
GEO are the leading North American supplier of glycine for 
nutrition and agriculture markets. 

Paints and Coatings
Besides the well know Bisomer® range, this business unit  
offers base materials for producing synthetic resins:
•	 DMPA® Dimethylolpropionic acid
•	 Trimet® trimethylolethane TME
•	 Polyols based on DMPA
•	 Tri-Rez™ polyester polyols. 
With this range, GEO serves the automotive industry, wood 
and industrial coatings manufacturer, leather and textile  
industry and production of adhesives.

Bisomer® Hydroxy Monomers
These are used in the production of acrylic polyols for  
automotive and industrial coatings, for instance. Bisomer 
hydroxy monomers are non-toxic and non-yellowing. As  
co-monomers, they are used in the building industry for  

making styrene-based, unsaturated polyesters, PMMA acrylic 
resins and vinyl esters for chemical fixings. They may also be 
used for producing emulsion polymers together with acrylic 
monomers for textile coatings and textile sizes.

Bisomer® Speciality Adducts
The speciality adducts are a versatile range of hydroxy  
functional monoacrylates and monomethacrylates. All are 
non-toxic and are polymeric by classification. They provide 
either primary or secondary hydroxyl groups and can be 
either hydrophilic or hydrophobic. Their low glass tran- 
sition temperatures make them ideal internal plasticizers for 
polymers. Possible applications for the Bisomer® Speciality  
Adducts are automotive coatings, UV-curable coatings for  
flexographic printing plates, photoresists for photolitho-
graphy and 3D printing inks. They are also useful as reactive 
diluents of low viscosity and low shrinkage in UV-curable  
formulations as well as monomer-free systems.

Bisomer® Multifunctional Monomers
These are mono-functional and di-functional methacrylates 
produced using proprietary technology to the highest purity 
with minimal environmental impact. These multifunctional 
monomers enable formulators to modify a wide range of  
resin properties, including flexibility, shrinkage, hardness,  
impact resistance, hydrophilicity/hydrophobicity, cross- 
linking density and viscosity. As such, they find use in a wide 
range of formulations for anaerobic adhesives, chemical  
fixings, marine coatings and sealants.

Other products from the Bisomer® product range are  
Bisomer® SEM, an ionic methacrylate for producing poly- 
acrylamides for water treatment, the paper industry and 
rheological additives. Bisomer® Amine D 700 is a multi- 
functional amino alcohol for aqueous polymer systems.  
Finally, Bisomer® PTE is a tertiary aromatic amine used as an 
activator for peroxide hardening.

G E O  S P E C I A L T Y  C H E M I C A L S
Our partner for funtionalised methacrylate monomers

IMPAG has already been representing the Bisomer® 
product group for many years for the previous owner 
Cognis. After the change in ownership to GEO SC, we 
are proud to continue the successful cooperation. In 
addition, we now also represent the other products of 
GEO’s Paints and Coatings range.



G E N I A L E  R E Z E P T U R I D E E N  
Für Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel: Immer eine Funktion voraus!

Die Zeiten, in denen Reinigungsmittel über Jahrzehnte un-
verändert produziert wurden, scheinen vorbei zu sein. Der 
einfache Austausch der Verpackung (Designinnovation) bei 
unverändertem Inhalt reicht oftmals nicht aus, um sich vom 
Wettbewerb abzuheben oder das Interesse der Kunden zu 
wecken. Wir zeigen Ihnen in den folgenden Beispielen, wie 
neue Funktionen in herkömmlichen Reinigungsmitteln für 
frischen Wind sorgen.

2 in 1 Windschutzscheibenreiniger, der den Scheiben-
wischer überflüssig macht
Reinigung und gleichzeitige Hydrophobierung von Glas ist 
möglich, wenn die nichtionische Tensidgrundlage (idealer-
weise ein Zuckertensid, da materialschonend und streifenfrei) 
mit einem wasserlöslichen Silikonquat (kationisch, hydro- 
phobierend) kombiniert wird. Nach der Anwendung perlen  
Regentropfen auf der imprägnierten Glasfläche durch den Fahrt-
wind ab, was den Scheibenwischer nahezu überflüssig macht.

2 in 1 Windschutzscheibenreiniger (Fertigmischung):

Effektive Felgenreinigung ohne Säuren und Alkalien
Als aktuelles „Wundermittel“ im Bereich Entfernung von 
Bremsstaub, Flugrost oder Verfärbungen durch Kontakt- 
korrosion hat sich Natriumthioglykolat erwiesen. Gerade bei 
der Felgenreinigung besteht der grosse Vorteil darin, dass  
Rezepturen pH-neutral aufgebaut werden können und all-
fällige (Schwer-) Metalloxide effektiv reduziert werden. 

Tuningpaket für flüssige Waschmittel 
Flüssige Waschmittel sowie diverse andere Reiniger können 
bei weitem mehr als „nur“ reinigen. Neuentwicklungen auf 
der Rohstoffseite sorgen für technisch raffinierte Zusatz-
funktionen und lösen Waschprobleme auf einen Schlag.
Farbschutz, Reduktion der Keime, längere Haltbarkeit der 
Kleidungsstücke, Geruchsbeseitigung sowie angenehmerer 
Tragekomfort lassen sich wirkungsvoll in einem Produkt  
zusammenbringen:

•	 Keimschutz: Tinosan HP 100 sorgt für einen lang- 
anhaltenden, antimikrobiellen Effekt.

•	 Farbschutz: Polyquart FDI verhindert, dass sich die 
Farbe von abfärbenden Textilien auf andere Kleidungs-
stücke überträgt. Es handelt sich um ein kationisches 
Polymer, welches direkt in die bestehende Waschmittel-
rezeptur eingearbeitet werden kann.  

•	 Faserschutz: Plantatex HCC ist eine Dispersion von 
Wachskristallen, welche die Wäsche mit einem hauch-
dünnen Film vor Verschleiss, Abrieb und Fusselbildung 
schützt. Die beste Wirkung wird erzielt, wenn Plantatex 
HCC in die bestehende Weichspülerrezeptur eingearbei-
tet wird. Wichtig ist, dass die Wäsche nach dem Waschen 
eine Wärmebehandlung erhält, um die Kristalle zu akti-
vieren (erreicht durch Tumbler, Bügeln, Sonnenbestrah-
lung etc.).

•	 Geruchsbeseitigung:  Polyfix oSORB conc 20H bindet  
unerwünschte Gerüche in den Zink / Ricinolsäure- 
Komplex ein, so dass diese für die menschliche Nase  
nicht mehr wahrnehmbar sind.

•	 Verbesserung des Tragekomforts: Plantatex LLE erhöht 
den Tragekomfort der Wäsche. Personen mit empfindli-
cher Haut verzeichnen durch die in dispergierter Form vor-
liegenden rückfettenden Lipide weniger Hautirritationen.
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Bezeichnung Funktion Menge %
Glucopon 215 UP* C8-10 Alkylpolyglucosid, Benetzung 

und Reinigung
1.0

Struksilon 8431* Silikonquat, wasserlöslich, sorgt für 
Hydrophobierung

1.0

Zitronensäure x 1 
H2O*

Einstellung pH-Wert ca. 8.5 nach Bedarf

Farbstoff / Konservie-
rung / Duft

nach Bedarf

Wasser enthärtet Rest

Bezeichnung Funktion Menge %
Glucopon 650 UP* C8-14 Alkylpolyglucosid, Benetzung 

und Reinigung
2.0

Natriumthioglykolat-
lösung, 47 %*

Reduktionsmittel, aktive Reinigungs-
komponente

8.0

Natriumcitrat* Komplexbilder 5.0
Natriumgluconat* Komplexbilder 2.0
Texapon EHS* Natriumethylhexylsulfat, anionisches 

Netzmittel
3.0

Rheocare XG* Xanthan Gum, Verdickungsmittel 0.2

Farbstoff / Konservie-
rung / Duft
Wasser enthärtet Rest

* = Vertrieben durch IMPAG
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It seems the days of producing a cleaning formulation  
unchanged over decades are gone. Merely changing the  
packaging (design innovations) without changing the  
contents is no longer enough in most cases to stand one’s 
ground against the competition or arouse interest in  
customers. Below, we show you some examples of how new 
functions can breathe new life into a conventional cleaning 
product. 

2 in 1 windscreen cleaner that makes wipers obsolete
Glass can be cleaned and made hydrophobic simultaneously 
by combining a nonionic surfactant basis (ideally a sugar 
surfactant, since gentle and streak-free) with a water-soluble 
silicone quaternion (cationic, hydrophobic). 

After applying, the driving wind whisks the beaded raindrops 
right off the impregnated glass surface, making windscreen 
wipers almost obsolete.

2 in 1 windscreen cleaner (ready mix):

Effective rim cleaner without acids or bases 
Sodium thioglycolate has proven a modern day “miracle” for 
removing brake dust, flash rust or discolouration resulting 
from contact corrosion. Its major advantage for rim cleaning, 
in particular, is that it allows formulation of pH-neutral  
systems and effective reduction of all (heavy) metal oxides.

Tuning kit for liquid detergents
Liquid laundry detergents and various other cleaners can do 
much more than “merely” clean. New developments in raw 
materials provide additional, technically refined functions 
and solve washing problems in one go. Colour protection, 
germ reduction, longer life of clothing articles, odour elimi-
nation and greater wearing comfort can be effectively united 
into a single product.

•	 Protection against germs: Tinosan HP 100 ensures a 
long-lasting antimicrobial effect.

•	 Colour protection: Polyquart FDI prevents transfer of 
dyes from fading textiles to other clothing articles. It is 
a cationic polymer for working directly into the existing 
washing detergent formulation.

•	 Fibre protection: Plantatex HCC  is a dispersion of wax 
crystals that protects the laundry with an ultra-thin film 
against wear, abrasion and fuzz. Best effects are achieved 
if Plantatex HCC is worked into the existing softener 
formulation. It is important for the clothes to receive 
heat treatment  after washing to activate the crystals 
(achieved by tumble drying, ironing, sun drying, etc.).

•	 Odour elimination: Polyfix oSORB conc 20H binds  
undesirable odours into a zinc / ricinoleic acid complex, 
rendering them undetectable by the human nose. 

•	 Improving comfort: Plantatex LLE increases the wea-
ring comfort of washed clothes. People with sensitive skin  
report less skin irritation thanks to the moisturizing lipids 
present in dispersed form.

G R E A T  F O R M U L A T I O N S   
For detergents and cleaning agents: always one function ahead

Name Function Quantity %
Glucopon 650 UP* C8-14 alkyl polyglucoside, wetting and 

cleaning
2.0

Sodium thioglycolate 
solution, 47 %*

Reducer, active cleaning component 8.0

Sodium citrate* Complexing agent 5.0
Sodium gluconate* Complexing agent 2.0
Texapon EHS* Sodium ethylhexyl sulfate, anionic 

surfactant
3.0

Rheocare XG* Xanthan gum, thickener 0.2

Colours / preserva-
tives / fragrance
Water, softened remaining

Name Function Quantity %
Glucopon 215 UP* C8-10 alkyl polyglucoside, wetting and 

cleaning
1.0

Struksilon 8431* Silicone quaternion, water-soluble, 
ensures hydrophobicity

1.0

Citric acid x 1 H2O* Adjust pH to approx. 8.5 as needed

Colours / preserva-
tives / fragrance

as needed  

Water, softened remaining

* = distributed by IMPAG



G R Ü N E  T E N S I D E  F Ü R  D I E  Z U K U N F T
Immer einen Schritt voraus

Obschon der Begriff „grüne Tenside“ grossen Spielraum in der 
Interpretation offen lässt, haben neue technologischen Mög-
lichkeiten spannende Wege bei den waschaktiven Substan-
zen (WAS) eröffnet. Auch die stetige Suche nach neuen und 
verfügbaren Ressourcen kombiniert mit Erfindergeist und 
Experimentierfreudigkeit vergrössern die Auswahl laufend.

Definitionsfrage
Für den einen ist ein Tensid nachhaltig, wenn es möglichst 
aus nachwachsenden / natürlichen Quellen stammt, für 
den andern „stimmt“ die Chemie, wenn sich der Rohstoff in  
der DID-Liste (Detergent Ingredient Database) finden lässt 
oder die gesetzlichen Anforderungen der Detergenzien- 
verordnung erfüllt werden. Oft sind auch wirtschaftlich-
ökologische Interessen vorhanden mit dem Ziel, ein Umwelt-
siegel für das Endprodukt zu erlangen (Beispiel EU-Blume, 
Nordic-Ecolabelling, Bra Miljöval-Ecolabel etc.). 

Wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt und Detergenzien 
gesucht, welche eine möglichst günstige Ökobilanz aufwei-
sen und eine hervorragende Waschleistung zeigen. Die nach-
folgenden Biotenside geben interessante Antworten:

BASF-Alkylpolyglucoside (APG® Tenside) – die perfekten 
Klassiker
Seit den ersten Experimenten bereits im Jahr 1893 durch den 
Chemiker Emil Fischer konnten die „Zuckertenside“ stetig ver-
bessert und optimiert werden. Basierend auf den nachwach-
senden Ausgangsstoffen Mais und Kokos-/Palmkernöl, steht 
heute die Glucopon®-Serie vom weltweit grössten Hersteller 
BASF zur Verfügung. 

Aufgrund der unzähligen Vorteile wie beispielsweise hoher  
Reinigungsleistung, hervorragender Hautverträglichkeit,  gu- 
ter Werkstoffverträglichkeit und interessantem Schaumbild 
lassen sich attraktive Endprodukte herstellen:
•	 streifenfreie Scheibenreiniger (diese Tenside sind abso-

lut transparent)
•	 alkalistabile Entfetter (hohe Alkalikonzentrationen stören 

weder das Molekül noch entstehen Trübungen)
•	 Schaumreiniger für senkrechte Flächen (die Schaum-

struktur ist feinblasig und stabil)

Die Alkylpolyglucoside sind technisch vollständig ausgereift, 
in ausreichender Menge verfügbar und stehen weit oben in 
der Auswahl.

Naturtenside – Quillajaextrakt aus dem Seifenrindenbaum
Gänzliche ohne chemische Modifikationen können Tenside 
aus der Natur gewonnen werden. Ähnlich wie der Wasch-
nussbaum und dessen Früchte, den Waschnüssen, enthält der  
Seifenrindenbaum Saponine in besonders hoher Konzen-
tration. Die natürliche Waschkraft des südamerikanischen  
Seifenrindenbaums ist seit längerer Zeit bekannt. Die ge-
trocknete Baumrinde wird seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
aufgrund ihrer Wascheigenschaften auch zum Waschen der 
Kleidung und Haare verwendet.

Unter der Bezeichnung ANDEAN Quillaja werden Extrakte 
vom Hersteller Desert King International vermarktet und in  
verschiedenen Reinheitsstufen und Konzentrationen angebo-
ten. Die Produkte werden im Einklang mit zertifizierten orga-
nischen Produktionsprozessen hergestellt. Die Extrakte haben 
ein gutes Anschaumverhalten, sind nicht anfällig gegen har-
tes Wasser und bilden einen stabilen, feinporigen Schaum. 

Besonderheiten der ANDEAN-Quillaja-Extrakte:
•	 ECOCERT-konform
•	 Saponine 13 % ± 0,5 / Pulver 60 %
•	 Emulgator / mildes Tensid (HLB 13,5)
•	 hohe Schaumqualität und Stabilität
•	 Dispersion anorganischer Pigmente
•	 Löslichkeit
•	 Synergie-Effekte in Mischung mit anderen  

Emulgatoren / Verdickungsmitteln / Tensiden
•	 fungizid, bakterizid, antiviral, entzündungshemmend
•	 Nachhaltigkeit: FSC-Zertifizierung
•	 Lebensmittelzulassung

Biotenside der neusten Generation von Soliance Groupe: 
Sophorolipide 
Biotenside mikrobieller Herkunft stellen eine innovative  
Alternative zu den herkömmlichen Tensiden für die Wasch- 
und Reinigungsmittelindustrie dar. Unser spezielles Augen-
merk gilt den Sophorolipiden mit dem Produkt Sophoclean®.

Sophoclean® wird vollständig GMO-frei aus natürlichen und 
nachhaltigen Rohstoffen hergestellt (siehe Abbildung rechts). 
Dies erfolgt durch die umweltfreundliche Fermentation von 
Zuckersubstrat (Ausgangsstoff Weizen), mit einem Lipid-
substrat (auf Basis Rapsöl), unter Verwendung der Mikroor-
ganismen „Candida bombicola“. Ebenso wie Tenside nicht-
mikrobieller Herkunft sind Biotenside amphiphil. Dank dieses 
amphiphilen Charakters werden sie eingesetzt, um Oberflä-
chenspannungen oder Grenzflächenspannungen herabzu-
setzen. 

Trotz der niedrigen Einsatzkonzentration von 1-3 % ge-
währleistet Sophoclean® eine hohe Reinigungsleistung bei 
kontrollierter Schaumentwicklung und ist leicht biologisch 
abbaubar (OECD 301B). 
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Although the term “green surfactants” leaves a lot of room for 
interpretation, new technological possibilities have opened 
exciting new doors for detergent substances. The constant 
search for new and available resources combined with inven-
tiveness and experimentation are also continually enlarging 
the selection.

A matter of semantics
For some, a surfactant is sustainable if it originates from  
renewable/natural sources while, for others, the chemical 
is “orthodox” if the raw material is listed in the DID (Deter-
gent Ingredient Database) or fulfils the legal requirements of 
the Detergent Regulation. Often, there are also economic/ 
ecological interests, with the aim of obtaining an environ-
mental seal for the final product (example EU Flower, Nordic 
Ecolabelling, Bra Miljöval Ecolabel, etc.). 
We have looked into this matter and have sought out  
detergents that boast the most favourable ecobalance while 
exhibiting excellent washing performance. The following  
organic surfactants provide an interesting answer:

BASF-Alkyl polyglucosides (APG® surfactants) – the perfect 
classics
Since the first experiments performed by chemist Emil  
Fischer back in 1893, the “sugar surfactants” have been conti-
nually improved and optimized. Based on the renewable raw 
materials corn and coconut/palm seed oil, the Glucopon®  
series is available from the world’s largest producer BASF. 

Offering countless advantages, such as high cleaning perfor-
mance, excellent skin compatibility, good material compati-
bility (including various plastics) and interesting foam forma-
tion, they can be used to produce some very interesting final 
products:
•	 Non-streaking window cleaner (these surfactants are  

absolutely transparent)
•	 Alkali-stable degreaser (high alkaline concentrations 

neither disrupt the molecule nor create turbidity)
•	 Foam cleaner for vertical surfaces (fine-bubbled and  

stable foam structure)

The alkyl polyglucosides have been technically perfected, 
are amply available and are high up on the list for answering  
surfactant needs.

Natural surfactants – Quillaja extracts from the soap bark tree
Surfactants can be obtained from nature without any chemi-
cal modification. Similar to the soapberry tree and its fruits 
(soapnuts), the soap bark tree contains a particularly high 
concentration of saponins. 
People have known of the South American soap bark tree’s 
natural washing power for a very long time. The dried bark 
of the tree has also been used for washing clothes and hair 
since the beginning of the 19th century due to its washing 
properties.

Under the name of ANDEAN Quillaja, extracts of the producer 
Desert King Internatinal are marketed and offered in various 
purities and concentrations. These products are produced in 
accordance with certified organic production processes. The 
extracts form stable, fine-bubbled foam even in hard water. 

Special features of the ANDEAN Quillaja extracts:
•	 ECOCERT compliant
•	 Saponins 13 % ± 0.5 / powder 60 %
•	 Emulsifier / mild surfactant (HLB 13.5)
•	 High foam quality and stability
•	 Dispersion of inorganic pigments
•	 Solubility
•	 Synergetic effects when mixed with other emulsifiers /

thickeners / surfactants
•	 Fungicidal, bactericidal, antiviral, anti-inflammatory
•	 Sustainability: FSC-certified
•	 Food approval

Latest generation organic surfactants of Soliance Group: 
Sophorolipids
Organic surfactants of microbial origin are an innovative  
alternative to the conventional surfactants of the detergent 
industry. Sophorolipids, in the form of the product Sopho-
clean®, deserve our special attention.

Sophoclean® is produced completely GMO-free from natural 
and sustainable raw materials (see chart). This is achieved 
by environmentally friendly fermentation of sugar substrate 
(wheat origin) with a lipid substrate (rapeseed oil basis) using 
the microorganism “Candida bombicola”. Like surfactants of 
non-microbial origin, organic surfactants are amphiphilic. 

Given this amphiphilic cha-
racter, they are used to reduce 
surface tensions or interfacial 
tensions. 

Despite the low application 
concentration of 1–3 %, 
Sophoclean® ensures high 
cleaning performance with 
controlled foam formation 
and is readily biodegradable 
(OECD 301B).

G R E E N  S U R F A C T A N T S  F O R  T H E  F U T U R E 
Always one step ahead



Schon die Chinesen benutzten vor rund 
2‘000 Jahren eine Nickel-Kupfer-Legierung 
als Gebrauchsmetall. Diese Legierung ent- 
sprach in etwa dem heutigen Neusilber. 
Die alten Griechen verwendeten das  
Metall erstmals für Münzen. 

Im 15. Jahrhundert entdeckten dann säch-
sische Bergleute im Erzgebirge ein rötlich- 
braunes Erz und glaubten zunächst,  Kupfer 
gefunden zu haben. Nachdem sich aus 
dem vermeintlichen Kupfererz aber kein 
Kupfer gewinnen liess, nannten sie das 
Erz “Kupfernickel“ – vom Berggeist „Nickel“ 
verhextes Kupfer. 1751 gelang es dem 
schwedischen Chemiker und Mineralogen  
Axel Frederic Cronstedt, das neue Element 
zu identifizieren und rein darzustellen. Drei Jahre später gab 
er diesem neuen Element den Namen „Nickel“, benannt nach 
besagtem Berggeist und abgeleitet vom Begriff „Kupfernickel“. 

Eigenschaften
Nickel ist ein chemisches Element mit dem Element- 
symbol Ni und zählt zu den Schwermetallen. Reines Nickel 
hat eine silbrig-weisse Farbe. Es ist gegenüber Luft, Wasser  
und verdünnten Säuren sehr widerstandsfähig. Aus diesem 
Grund findet es häufig Verwendung als Überzugsmaterial für  
unedlere Metalle wie Eisen oder wird zur Herstellung von 
korrosionsbeständigen Stählen wie z.B. Chromnickelstahl 
verwendet. Es ist hart, schmiedbar, duktil und lässt sich 
ausgezeichnet polieren. Nickel gehört zu den am meisten  
rezyklierten Materialien weltweit. Meist wird es in Form  
einer Legierung wiederverwendet. Ungefähr die Hälfte  
allen in Edelstählen enthaltenen Nickels stammt aus dem  
Recyclingprozess.     

Vorkommen
Nickel ist ein häufiges Element und steht 
mit einem Anteil an der Erdkruste von 
0,015 % an 21. Stelle der Elementhäufig-
keit. Es ist damit häufiger als Kupfer oder 
Zink. Als Element kommt es in der Natur 
nur in Meteoriten vor. Ein bedeutendes 
Nickelerz ist der Magnetkies oder Pyrrho-
tin, der geringe Mengen an Nickelsulfid 
enthält. Zu den Nickelerzen gehören 
auch der Weissnickelkies (Chloanthit), der  
Rotnickelkies (Nickelin) oder der Gelbnickel-
kies (Millerit, ein Nickelsulfid). Die bedeu-
tendsten Erzvorkommen liegen in Russland, 
Kuba, Kanada, Neukaledonien, Indonesien 
oder auf den Philippinen. 

Verwendung
Besondere Wichtigkeit hat Nickel als Legierungsmetall.  
Zirka 65 % der  der weltweiten Produktion von etwa 1,4 Mio. 
Tonnen pro Jahr werden für die Veredelung von Stählen  
verwendet. Nickel macht Stahl korrosionsbeständig und  
erhöht seine Härte, Zähigkeit und Duktilität. Mit Nickel hoch-
legierte Stähle werden in besonders korrosiven Umgebun-
gen eingesetzt. Edelstahl enthält in der Regel 8-12 % Nickel. 

Reines Nickelmetall wird in feinverteilter Form als Katalysator 
bei der Hydrierung ungesättigter Fettsäuren verwendet. Auf-
grund seiner chemischen Beständigkeit wird Nickel bevor-
zugt für Apparate im chemischen Labor und der chemischen 
Industrie verwendet. Die Bauteile werden oft galvanisch 
mit der schützenden Nickelschicht überzogen. Auch für die  
Herstellung von Münzen wird Nickel oft eingesetzt, meist als 
Legierung mit Kupfer.  
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N I C K E L 
Das verhexte Kupfer

Weltweite Nickelproduktion / Global nickel production

Industrielle Anwendung / Industrial application
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N I C K E L
The bewitched copper 

The Chinese were already widely using a nickel-copper alloy 
around 2,000 years ago. This alloy was very similar to today’s 
nickel silver, aka German silver. The ancient Greeks were the 
first to use this metal for coins. 

In the 15th century, when German miners discovered a  
reddish-brown ore in the Erzgebirge (Ore Mountains), they 
at first believed to have found copper. However, when all 
attempts failed to extract copper from this supposed copper 
ore, they named it “copper-nickel” – copper bewitched by the 
mountain spirit “Nickel” of German mythology. 

In 1751, Swedish chemist and mineralogist Axel Frederic 
Cronstedt succeeded in identifying and purifying the new 
element. Three years later, he named this element “Nickel”  
after the mountain spirit that had given its name to the  
mineral “Kupfernickel”. 

Properties
Nickel is a chemical element denoted by the elemental  
symbol Ni and counts among the heavy metals. 
 
Pure nickel is silvery-white in colour. It is highly resistant to 
air, water and dilute acids. For this reason, it is frequently used 
as a coating material for nonprecious metals such as iron, or 
for producing corrosion-resistant steels such as chromium  
nickel / stainless steel, for example. It is hard, malleable,  
ductile and takes an excellent, high polish. 

Nickel is one of the most recycled materials in the world. It 
is mostly reused in the form of an alloy. Roughly half of all  
nickel contained in stainless steels originate from the  
recycling process.     

Natural occurrence
Nickel is a common element and ranks 21st in the abundance 
of elements at 0.015 % of the earth’s crust.  That makes it 
more abundant than copper or zinc. In nature, it is only found 
in elemental form in meteorites. 
An important nickel ore is magnetic pyrite (pyrrhotite), 
which contains small amounts of nickel sulfide. Other  
nickel ores include chloanthite, nickeline (aka niccolite), 
and millerite (a nickel sulfide). The most important ore  

reserves are in Russia, Cuba, Canada, New Caledonia,  
Indonesia and the Philippines.

 
Global nickel production: 
(See the first chart on the left hand side).

Use
Nickel has special importance as an alloying metal.  
Approximately 65 % of the global production of about  
1.4 million metric tonnes per year are used for making steels. 
Nickel makes steel resistant to corrosion and increases its 
hardness, toughness and ductility. High-alloy nickel steels 
are employed in especially corrosive environments. Stainless 
steel generally contains nickel at 8–12 %. 

Pure nickel metal is used in finely dispersed form as a  
catalyst in the hydrogenation of unsaturated fatty acids. 
Given its chemical resistance, nickel is a preferential  
material for instruments in chemical laboratories and the  
chemicals industry. These components are often coated with 
the protective nickel by electroplating. Nickel is also  
commonly used for making coins, typically as an alloy with 
copper.  

Industrial application: 
(See second chart on the left hand side).

Nickel at the London Metal Exchange (LME)
At the world’s largest metal trading venue, the London  
Metal Exchange (LME), Nickel is sold in lot sizes (warrants) of 
6 tonnes in the form of cathodes, pellets and briquettes with 
a nickel content of at least 99.80 %. 

Future trading at LME
We cooperate closely with LME. That means we can offer and 
assure our customers fixed prices over long terms. 

Contracts are developed under close monitoring of dates and 
exchange rates. We can therefore help you when planning 
your strategic procurement. 



Nickel an der London Metal Exchange (LME)
An der weltweit grössten Metallhandelsbörse, der Lon-
don Metal Exchange (LME), wird Nickel in Losgrössen von  
6 Tonnen und in Form von Kathoden, Granulat und Briketts 
mit einem Nickelgehalt von mindestens 99,80 % gehandelt. 

Futuretrading an der LME
Wir arbeiten eng mit der LME zusammen. Dadurch sind wir 
in der Lage, unseren Kunden feste Preise auf langfristige  
Termine anzubieten und zu sichern. Börsenkontrakte werden 
unter strenger Überwachung von Terminen und Devisen-
kursen erarbeitet. Wir können somit die Planung Ihrer strate-
gischen Beschaffung erleichtern. 

Marktpreis Situation 
(Siehe Grafik auf der rechten Seite).
Der Preis für Nickel an der London Metal Exchange (LME) sank 
Ende Juli unter USD 15‘600 pro Tonne, den tiefsten Stand seit 
zirka 3 Jahren. Mitte März stand die Notierung noch bei USD 
19‘500 und Anfang Februar bei USD 21‘800 pro Tonne. 

Über das laufende Jahr hinweg zeigte Nickel den grössten 
Preiszerfall aller an der LME gehandelten Basismetalle (Kupfer, 
Zinn, Blei, Zink, Nickel und Aluminium). 

Ein wichtiger Grund für diesen Abwärtstrend ist der 
Fakt, dass der Bestand in den Lagern der Londoner 
Metallbörse seit letztem Oktober recht kontinuierlich 
gewachsen ist, nachdem eine Reihe neuer Minenprojekte 
in Betrieb genommen wurde. Zusätzlich deutet die Balance 
zwischen Angebot und Nachfrage auf einen beträchtlichen 
Überschuss im laufenden Jahr hin. 

Die Schätzungen, unter anderem auch von der International 
Nickel Study Group, belaufen sich auch ein Überangebot von 
zirka 50‘000 Tonnen. Auch ist von Seiten der Edelstahlindus-
trie, in welche rund 65 % allen Nickels fliesst, kaum preisli-
che Unterstützung zu erwarten. Deren Output fiel im ersten 
Quartal um 2,8 %. 
 
Allerdings hat Nickel gegenüber den anderen Metallen  
mittlerweile grosses Aufholpotenzial. Zudem ist mittelfristig 
mit Produktionskürzungen zu rechnen, da Nickel derzeit  
unter den marginalen Produktionskosten handelt. 

Daher gehen wir von einem Anstieg des Nickelpreises bis 
Jahresende aus. Aufgrund der aktuellen Situation scheint ein 
LME-Durchschnittspreis für das vierte Quartal 2012 von zirka 
USD 18‘000 pro Tonne realistisch. 
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Market price situation
(See chart below).
The price of nickel at the London Metal Exchange (LME)  
dropped at the end of July below USD 15,600 per tonne, its 
lowest rate in around 3 years. In the middle of March, the  
listing was still USD 19,500 and at the beginning of February 
was USD 21,800 per tonne. 

Over the current year, nickel has experienced the greatest  
price drop of all base metals traded at the LME (copper, tin, 
lead, zinc, nickel and aluminium). 

An important reason for this downtrend was the consis-
tent growth of stockpiles in the London Metal Exchange 
warehouses since last October, after a series of new mining  
projects had started. Furthermore, the balance between  
supply and demand points towards a considerable excess in 
the current year. 

Estimates, including those of the International Nickel Study 
Group, are of an oversupply of about 50,000 tonnes. Nor is 
any real price support expected from the stainless steel  
industry, into which around 65 % of all nickel flows. Their  
output fell by 2.8 % in the first quarter. 

Compared to the other metals, however, nickel has a large 
catch-up potential at the moment. We can also expect pro-
duction cuts in the medium term, since nickel currently  
trades below the marginal costs of production. 

We therefore expect the price of nickel to rise by the end of 
the year. Given the current situation, an LME average price of 
USD 18,000 per tonne appears realistic for the fourth quarter 
of 2012. 

Marktpreissituation / Market price situation



I M P A G  A M  E T C C
European Technical Coatings Congress, 4.-6. Juni 2012 

Der ETCC Kongress wurde erstmalig in Lausanne durchgeführt. Zielgruppe waren 
die europäischen Farben- und Lackhersteller und alle beteiligten Branchen. Das 
Motto lautete „Coatings for the next Decade“. Am Kongress nahmen ungefähr 240 
Teilnehmer aus über 20 Ländern teil. Ausrichter war dieses Jahr der SVLFC, der Ver-
band der Schweizerischen Lack- und Farbenchemiker. Der nächste ETCC wird vom 
deutschen Verband der Ingenieure des Lack- und Farbenfaches e.V. (VLF) 2014 in 
Köln organisiert.

IMPAG war Sponsor 
der Veranstaltung in 
Lausanne und war  
mit einem Stand an 
der den Kongress be-
gleitenden Ausstel-
lung präsent. 

Mit diesem gelun-
genen Auftritt prä-
sentierte sich IMPAG 
der Branche und stell-
te Lieferpartner und 
Produkte für die Coa-
tings Industrie vor. 
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I M P A G  A T  T H E  E T C C 
European Technical Coatings Congress, 4.-6. June 2012

The first ETCC was held in Lausanne. The target group was European paint and  
coating manufacturers and all associated branches. It ran under the motto of  
“Coatings for the next Decade”. Around 240 participants from more than  
20 countries took part in the congress. The organizing committee this year was  
SVLFC, the Schweizerische Vereinigung der Lack- und Farbenchemiker. The next 
ETCC is being organized for 2014 in Cologne by the association VILF (Verband der 
Ingenieure des Lack- und Farbenfaches e.V.).

IMPAG was a sponsor of the event in Lausanne and was present with a stand in the 
accompanying exhibition. 

This appearance allowed IMPAG to present itself to the market and to showcase 
suppliers and products for the coatings industry. 


