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Über uns
About us

Sie wünschen, wir liefern: Rohstoffe in 1A-Qualität
You demand, we supply: top quality raw materials
Pegasus Materials Solutions ist Ihr Spezialist für flexible, höchst professionelle Angebote rund um  
hochwertige Rohstoffe und Chemikalien. Gegründet im Jahr 2019 mit einem Background, der bis ins Jahr 
1975 zurückreicht, widmen wir uns der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten, nachhaltigen und  
ganzheitlichen Rohstofflösungen. Mit unserem Know-how über Materialflüsse und Märkte können wir uns  
effektiv und effizient dem Wesentlichen widmen: Ihnen, unseren Kunden. Gemeinsam entwickeln wir ver-
trauensvolle, stabile Partnerschaften und liefern Ihnen Rohstofflösungen in höchster Qualität mit bestmög-
licher Kosteneffizienz. 

Pegasus Materials Solutions is your specialist for flexible, highly professional offers for high-quality raw materials 
and chemicals. Our company was founded in 2019 with a professional background dating back to 1975. We are 
dedicated to meeting the growing demand for customised, sustainable and integrated raw material solutions. With 
our experience on material flows and markets, we can effectively and efficiently focus on the essential: you, our 
customers. Together we develop reliable partnerships based on mutual trust. We provide you with raw material 
solutions of the highest quality at the best possible cost efficiency.

Antonios Samaras, Sales Director
Monica Brunner, CEO
Dirk van Breda, Managing Director
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Wir machen den Unterschied
We make the difference
Unser Team bestehend aus Rohstoff- und internationalen Handelsexperten versteht sowohl die weltweiten 
als auch die lokalen Abläufe von Beschaffung, Lieferketten, Finanzierung und Einkauf. Die Welt der Rohstoffe 
und vor allem der individuellen Lösungen für jeden Bedarf entwickelt sich täglich weiter – und wir sind da-
bei! Spezialisten aus den Bereichen F&E, Finance und Project Management, internationaler Einkauf sowie  
Lager-Management bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Lassen Sie uns gemeinsam an einen Tisch 
setzen und die bestmögliche Lösung für Ihren Bedarf entwickeln. Unser Anspruch an höchste Qualität,  
Liefertreue und optimale Kosteneffizienz versteht sich dabei von selbst.

Our team of experts for raw materials and international trade understand both global and local processes for 
procurement, supply chains, financing and purchasing. The world of raw materials and especially of individual 
solutions for every need is evolving constantly – and we are part of it! Specialists for the areas R&D, finance and 
project management, international purchasing and warehouse management offer tailor-made solutions for your 
individual needs. In a comprehensive dialogue with you, we develop the best possible solution for your needs.  
You can rely on our constant striving for highest quality, delivery reliability and optimal cost efficiency.

Antonios Samaras, Sales Director
Monica Brunner, CEO
Dirk van Breda, Managing Director

Gemeinsam anders denken

Bei uns stimmt  
die Chemie
Think ahead – The chemistry is right here

Alumina und Aluminium-Derivate
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About aluminium

Wunderstoff Aluminium
Aluminium is a miracle material
Das Element mit dem Symbol AI und der Ordnungszahl 13 kommt bei weitem nicht nur als Küchenfolie zum 
Einsatz. Vielmehr werden Aluminium-Derivate in verschiedensten Industrien verwendet, unter anderem 
als Katalysator, als Flammschutzmittel, als Füllstoff bei Lacken, Farben und Papier, in kosmetischen Anwen-
dungen, in Form von Pulver, Granulat oder Slurry, mit Additiven oder ohne. Aluminium-Derivate sind damit 
ein vielseitiger Rohstoff der Zukunft. Das zeigt sich nicht nur bei Forschungsprojekten rund um den Globus, 
sondern auch beim Forschungsteam von Pegasus Materials Solutions. 

The element with the symbol AI and the atomic number 13 can be so much more than kitchen foil. Rather, alumi- 
nium derivatives are used in a wide variety of industries, e.g. as catalysts, flame retardants, fillers in paints, 
coatings and paper, in cosmetic applications, in the form of powder, granules or slurry, with or without additives. 
Therefore, aluminium derivatives are a versatile raw material of the future. This is proven not only by research 
projects around the globe, but also by the findings of the research team at Pegasus Materials Solutions. 

Alumina und Aluminium-Derivate
Alumina and aluminium derivatives 

Wir als Pegasus Materials Solutions GmbH & Co. KG (PMS) verkaufen qualitativ bestes Hydrat, Feinhydrat, 
und Zeolithe. 2012 entwickelten wir zusammen mit einem namhaften europäischen Produzenten unser ers-
tes hochreines Alumina Böhmit. Kontinuierliche Entwicklungen und Verbesserungen sowie maßgeschneider-
te Lösungen für unsere Kunden haben zu einem breiten Produktportfolio und Anwendungsgebiet geführt.

Pegasus Materials Solutions GmbH & Co. KG. (PMS) sells best quality hydrate, fine hydrate and zeolite. In 2012, we 
developed – together with a well-known European producer – our first high purity alumina boehmite. Continuous 
developments and improvements as well as tailor-made solutions for our customers have led to a broad product 
portfolio and field of application.

Anwendungen und Industrien
Applications and industries

Als Katalysator in der Petrochemie, als funktionaler Füllstoff in der chemischen Produktion bei Farben und 
Lacken, in der Glasindustrie, bei Keramiken, Flammschutz und beim Coatingprozess – die Anwendungsmög-
lichkeiten sind äußerst vielfältig. Um die Rieselfähigkeit und Staubvermeidung beim Kunden zu optimieren, 
sind alle Produkte auch als Granulat erhältlich. 

As a catalyst in the petrochemical industry, as a functional filler in chemical production, in paints and varnishes,  
in the glass industry, in ceramics, flame retardants and in the coating process – the possible applications are  
extremely diverse. To optimize flowability and dust prevention at the customer’s site, all products are also available 
as granules. 
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Alumina und Aluminium-Derivate

Rohstoffe
Raw materials

Von Anfang an war es unser Ziel, nur beste Rohstoffe zu nutzen. Aus hochwertigem Bauxit mit wenig Verun-
reinigungen wird über den Bayer-Prozess ein Aluminiumhydroxid hergestellt, dass Basis aller Hydrate 
und Zeolithe ist sowie mittels eines eigenen Verfahrens unser hochreines Boehmit liefert. Die Lieferkette 
wird streng kontrolliert, um beste und gleichbleibende Qualität zu liefern und kontinuierliche Quantität zu 
sichern.

It was our goal right from the beginning to use only the best raw materials. From high quality bauxite with few im-
purities, an aluminium hydroxide is produced via the Bayer process. This is the basis for all hydrates, zeolites and, 
using our own process, for our high purity boehmite. The supply chain is strictly controlled in order to deliver best 
and consistent quality and to ensure continuous quantity.

Prozess und Umwelt
Process and environment

Unser Ziel ist es, mittels Solarstrom und anfallender Sekundärenergie zusammen mit normalem Prozess-
wasser das Aluminiumhydroxid so zu bearbeiten, dass hochreines Böhmit entsteht. In geschlossenen  
Kreisläufen wird eine nachhaltige und umweltschonende Verfahrenstechnik angewandt. 

Our aim is to use solar power and the secondary energy produced, together with normal process water, to process 
the aluminium hydroxide in such a way that high-purity boehmite is produced. A sustainable and environmentally 
friendly process technology is applied in closed cycles. 
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Böhmite
Boehmites
Böhmite sind durch hydrothermale Alterung von Aluminiumhydroxid gebildete Aluminiumoxidhydroxide. 
Die Pegal BOE-Reihe ist ein vollkristalliner (99 %) Böhmit mit geringem Verunreinigungsgehalt. Die kleine 
Partikelgröße und die einzigartige Struktur von Oxidhydroxid machen es für den Einsatz in verschiedenen 
Branchen geeignet, z. B. als Katalysator in der Petrochemie. Aluminiumoxide gewinnen an Bedeutung als 
umweltfreundliches, feuerfestes und halogenfreies Material.

Boehmites are an aluminium oxide hydroxide, formed by hydrothermal ageing of aluminium hydroxide. The Pegal 
BOE series is a fully crystalline (99 %) boehmite with low impurity content. The small particle size and the unique 
structure of oxide hydroxide make it suitable for use in various industries, for example as a catalyst in the petro-
chemistry. Aluminium oxides are gaining in importance as an environmentally friendly and fire-proof material 
without halogen elements.

Analyse 
Analysis

Einheit  
Unit

Pegal  
BOE 10

Pegal  
BOE 2

Pegal  
BOE 10 VLS

Pegal  
BOE 2 VLS

Pegal  
PBOE

Al2O3 % 79 - 83 79 - 85 79 - 83 79 - 83 74 - 80

Na2O % 0,10 - 0,16 0,10 - 0,20 0,01 - 0,05 0,01 - 0,05 0,01 - 0,05

Fe2O3 % 0,02 - 0,08 0,02 - 0,10 0,02 - 0,10 0,02 - 0,10 0,02 - 0,10

Schüttgewicht
Bulk density (20°C)

g/l 700 - 1100 450 - 650 300 - 1100 300 - 1100 250 - 450

Glühverlust 
L.O.I. (1h/105 – 800°C)

% 15 - 19 15 - 19 15 - 19 15 - 19 20 - 25

Mittlere Korn- 
grössenverteilung d50
Average particle size d50

µm 10 - 15 1 - 3 10 - 15 1-3 5 - 25

Spez. Oberfläche
Spec. surface area (BET) 

m2/g 85 - 120 80 - 110 85 - 180 85 - 180 250 - 325

Alle oben genannten Produkte sind auch als Granulat erhältlich:
All products mentioned above are also available as granules:
Korngrößenverteilung
Granule particle size

mm 1,6 - 2,5 2,0 - 3,5 3,0 - 5,0

Weitere Granulierungen auf Anfrage erhältlich
Other granules available upon request
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Alumina und Aluminium-Derivate

Anwendungen
Applications

Katalysator
Catalyst

Katalysatorträger
Catalyst carrier

Verbesserte Abriebfestigkeit von Katalysatoren, Reaktionsvermittler, Reaktionsregler mit niedrigem 
Natriumgehalt
Improved attrition resistance of catalysts, reaction facilitator, reaction regulator with low sodium content

Füllstoff
Filler

Farbe, Lacke, Papier, Beschichtungen, Glas, Keramik 
Paints, varnishes, paper, coatings, glass, ceramic

Aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften werden Böhmite Farben und Lacken hinzugefügt, um ihre  
thermische Stabilität zu erhöhen und die Anzahl der erforderlichen Schichten zu reduzieren.
Due to their specific properties, boehmites are added to paints and varnishes to increase their thermal 
stability and reduce the number of required layers.

Funktionaler Füllstoff
Functional filler

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in chemischer Produktion  
Versatile applications in chemical production

Verpackung, Transport und Lagerhaltung
Packaging, logistics and storage
• Unsere moderne Verpackungsanlage ist ausgerichtet auf  

25 kg Säcke, Big Bags und Silofahrzeuge. Sondergrößen  
sind auf Anfrage erhältlich.

• Wir liefern unsere Produkte mit unseren langjährigen  
Speditionspartnern weltweit bei Ihnen an.

• Bei der Lagerhaltung von Alumina und Zeolithen sollte  
aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften der Kontakt  
mit Feuchtigkeit vermieden werden.

• State of the art packaging system available for sizes from  
25 kg bags, big bags and silo truck. Other sizes available  
upon request.

• We deliver via long standing logistics partners to worldwide 
destinations.     

• Due to the hygroscopic properties of alumina and zeolite, 
contact with moisture should be avoided while storing.  
   

Sicherheit
Safety
• Der Stoff ist als nicht toxisch und als nicht  

gefährlich eingestuft. 
• Haut- und Augenkontakt sowie die Einnahme ist jedoch 

zu unterlassen und kann Reizungen hervorrufen. 
• Die Handhabung bei Lagerung und Transport sollte mit 

betrieblicher Sorgfalt und guter Laborpraxis erfolgen.

• Durch die absorbierenden und abrasiven Eigenschaften 
empfiehlt sich der Einsatz von geeignetem Gerät und 
Ausrüstung.

• Materials are classified as non-toxic and non-hazardous. 
• Skin or eye contact and oral intake should be avoided as it 

can cause irritation. 
• Good business and laboratory practice and caution should 

prevail while handling materials. 
• Due to absorbing and abrasive characteristics, proper 

equipment is recommended for handling.



Unsere Werte

Reaktionsstärke,  
Fairness, Engagement,  
Verbindlichkeit
Our values – Responsiveness, fairness, dedication, commitment
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Aluminiumhydroxide (Hydrat)
Aluminium hydroxides
Basis für Aluminiumhydroxid, auch bekannt unter den Namen Aluminiumtrihydroxid (ATH) und Hydrat,  ist 
der natürliche Rohstoff Bauxit. Im sogenannten Bayer-Verfahren wird aus dem Bauxit das reine Aluminium-
hydroxid und -oxid, auch kalzinierte Tonerde genannt, gewonnen. Im Gegensatz zu anderen handelsüb-
lichen Aluminiumhydroxiden erfolgt der Abbau des Rohmaterials ausschließlich in ein und derselben Mine 
in Europa. Dies gewährleistet die konstante Qualität unserer Produkte. Auffällig sind ebenfalls der geringe 
Natrium- und Eisenanteil, ein Garant der Reinheit, durch welche sich unser Endprodukt auszeichnet.

The basis for aluminum hydroxide, also known as aluminium trihydroxide (ATH) and hydrate, is the natural raw 
material bauxite. Through the Bayer process the bauxite is extracted and converted to aluminium hydroxide and 
oxide, also called alumina. In contrast to other common aluminium hydroxides, the raw material is mined in one 
single European mine. This ensures the constant quality of our products. The low sodium and iron content is a 
guarantee of purity which distinguishes a high quality end product.

Analyse  
Analysis

Einheit 
Unit

Pegal  
ATH 55

Pegal  
ATH 90

Pegal  
ATH 110 VLS

Pegal  
ATH Fine

Pegal ATH  
Fine VLS

Al2O3 % 64,7 - 65,5 64,7 - 65,5 64,7 - 65,5 64,7 - 65,5 64,7 - 65,5

Na2O % 0,08 - 0,10 0,08 - 0,14 max. 0,05 0,08 - 0,14 max. 0,05

Fe2O3 % 0,006 - 0,010 0,005 - 0,008 0,005 - 0,008 0,005 - 0,008 0,005 - 0,008

SiO2 % 0,003 - 0,007 0,003 - 0,007 0,003 - 0,007 0,003 - 0,007 0,003 - 0,007

CaO % 0,012 - 0,016 0,012 - 0,016 0,012 - 0,016 0,012 - 0,016 0,012 - 0,016

ZnO % 0,010 - 0,014 0,010 - 0,014 0,010 - 0,014 0,010 - 0,014 0,010 - 0,014

Glühverlust
Loss on ignition 
(L.O.I.) (1000°C)

% 34 - 35 34 - 35 34 - 35 34 - 35 34 - 35

Feuchtigkeit
Moisture (100°C)

% 0,03 - 0,1 0,03 - 0,1 0,03 - 0,1 0,03 - 0,1 0,03 - 0,1

Korngrößen- 
verteilung 
Particle size  
distribution  
d50  (PSD)

µm

40 - 70 85 - 90 90 - 125 2 - 4 2 - 4

- - - 3 - 6 3 - 6

- - - 5 - 8 5 - 8

- - - 8 - 12 8 - 12
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Alumina und Aluminium-Derivate

Anwendungen
Applications

Füllstoff für Flammschutz 
Filler for flame retardants

Aluminiumhydroxid (Hydrat) ist ein nicht rauchender, mineralischer Flammschutz mit niedriger  
Toxizität. Wird es dem Feuer ausgesetzt, beginnt die thermische Zersetzung von Aluminiumhydroxid 
in Aluminiumoxid und Wasser.
The hydrate is a non-smoking, mineral flame retardant with low toxicity. When exposed to fire, it begins to 
thermically decompose into water and anhydrous alumina.

Herstellung von  
Aluminium-Derivaten
Production of aluminium 
chemicals

Aluminiumhydroxid (Hydrat) ist ein Hauptbestandteil von unterschiedlichen chemischen Produkten 
wie Aluminiumsulfat, Polyaluminiumchlorid (PAC), Natriumaluminat, Zeolithen, etc.
Hydrate is used as one of the main components in different chemical products such as aluminium  
sulphate, polyaluminium chloride (PAC), sodium aluminate, zeolites, etc.

Rohstoffanwendung
Raw material application

Aluminiumhydroxid (Hydrat) wird in unterschiedlichen Produktionen genutzt wie:
Hydrate is used in different productions including:

• Glas und Glasuren 
glass und glazes

• Katalysatorenproduktion 
catalyst production

• Produktion von Düngemitteln und Faserzementplatten 
fertilizers and fibre cement board products 

• Papier, lösemittel- und wasserbasierende Farbe, UV-härtbare Beschichtungen, Tinten und  
Klebstoffe, etc. 
paper, solvent- and water-based paint, UV curable coatings, inks and adhesives, etc.

Verpackung, Transport und Lagerhaltung
Packaging, logistics and storage
• Unsere moderne Verpackungsanlage ist ausgerichtet auf  

25 kg Säcke, Big Bags und Silofahrzeuge. Sondergrößen  
sind auf Anfrage erhältlich.

• Wir liefern unsere Produkte mit unseren langjährigen  
Speditionspartnern weltweit bei Ihnen an.

• Bei der Lagerhaltung von Alumina und Zeolithen sollte  
aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften der Kontakt  
mit Feuchtigkeit vermieden werden.

• State of the art packaging system available for sizes from  
25 kg bags, big bags and silo truck. Other sizes available  
upon request.

• We deliver via long standing logistics partners to worldwide 
destinations.     

• Due to the hygroscopic properties of alumina and zeolite, 
contact with moisture should be avoided while storing.  
   

Sicherheit
Safety
• Der Stoff ist als nicht toxisch und als nicht  

gefährlich eingestuft. 
• Haut- und Augenkontakt sowie die Einnahme ist jedoch 

zu unterlassen und kann Reizungen hervorrufen. 
• Die Handhabung bei Lagerung und Transport sollte mit 

betrieblicher Sorgfalt und guter Laborpraxis erfolgen.

• Durch die absorbierenden und abrasiven Eigenschaften 
empfiehlt sich der Einsatz von geeignetem Gerät und 
Ausrüstung.

• Materials are classified as non-toxic and non-hazardous. 
• Skin or eye contact and oral intake should be avoided as it 

can cause irritation. 
• Good business and laboratory practice and caution should 

prevail while handling materials. 
• Due to absorbing and abrasive characteristics, proper 

equipment is recommended for handling.
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Aktivierte Zeolithe
Activated zeolites
Die große spezifische Oberfläche von Molekularsieben und die zahlreichen starken Adsorptionspunkte in 
der porösen Struktur des Zeoliths, die mit Wärmebehandlung gewonnen werden, ermöglichen es unseren  
Produkten auch bei sehr niedrigen Konzentrationen von Adsorbatmolekülen außergewöhnliche Adsorp-
tionseigenschaften aufzuweisen. Pegal ZAP zeichnet sich dadurch aus, dass es frei von Verunreinigungen ist. 
Pegal ZAG verfügt über eine hervorragende Fließfähigkeit und Benetzbarkeit sowie über exzellente Regene-
rationseigenschaften und verhindert Staubbildung.

The large specific surface of molecular sieves and the multiple strong adsorption sites in the porous structure  
of zeolite, which are obtained with thermal treatment, mean that our products display exceptional adsorption 
properties even at very low concentrations of adsorbate molecules. Pegal ZAP is distinguished by its purity.  
Pegal ZAG has excellent flowability, wettability and regeneration properties and does not cause dusting.

Produkttyp  
Product type

Einheit 
Unit

Pegal  
ZAP-3A

Pegal  
ZAP-4A

Pegal  
ZAP-5A

Pegal  
ZAP-13X

Pegal  
MFI-30

Pegal  
ZAP-PU

Zeolithgehalt
Zeolite content

% 98 ± 1 98 ± 1 98 ± 1 98 ± 1 98 ± 1 98 ± 1

Wassergehalt
Water content

% 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 2 ± 1

SiO2 /Al2O3 Mol-Verhältnis 
SiO2 /Al2O3 molar ratio

% 2 2 2 2,5 30 ± 10 2

Schüttgewicht
Bulk density

g/l 350 ± 100 350 ± 100 350 ± 100 350 ± 100 350 ± 200 350 ± 100

Statische Wasseraufnahme
Static water adsorption  
(25°C, RH=55 %, 24 h)

% 24 ± 3 24 ± 3 24 ± 3 30 ± 3 - 22 ± 3

Ø Korngröße d50
Ø particle size d50

µm 4 ± 2 4 ± 2 4 ± 2 4 ± 2 6 ± 4 5 ± 2

Eigenschaften
Characteristics

white powder white powder white powder white powder white powder white powder

Aktivierte Zeolithe - Granulat
Activated zeolites - granules

Produkttyp  
Product type

Einheit 
Unit

Pegal  
ZAG-3A

Pegal  
ZAG-4A

Pegal  
ZAG-5A

Pegal  
ZAG-13X

Pegal  
MFI

Zeolithgehalt
Zeolite content

% 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3

Bindemittel 
Binder

% 18 ± 2 18 ± 2 18 ± 2 18 ± 2 18 ± 2

Wassergehalt
Water content

% 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 1.5 ± 1

Schüttgewicht
Bulk density

g/l 730 ± 70 730 ± 70 730 ± 70 680 ± 70 770 ± 50

Statische Wasseraufnahme
Static water adsorption  
(25 °C, RH=55 %, 24 h)

% 22 ± 3 22 ± 3 22 ± 3 27 ± 2 max. 2.5

Über Aluminium | About aluminium



Alumina und Aluminium-Derivate

Anwendungen
Applications

Polyurethan 
Polyurethane

Herstellung von Polyurethan: Entfeuchtung / Regulierung der Erstarrungszeit
Polyurethane production: Moisture removal / Regulating solidification time

Katalysatoren
Catalysts

FCC / Selektive Isomerisierung / Alkylierung von Kohlenwasserstoffen / Katalyse von Oxidationsreak-
tionen: Reaktionsvermittler / Reaktionsregler / Träger anderer aktiver Komponenten
FCC / selective isomerisation  / alkylation of hydrocarbons / catalysis of oxidation reaction: reaction  
facilitator / reaction regulator / carrier of other active substances

Gasreinigung
Gas purification

Herstellung von hochreinen Gasen: Gastrennung durch Adsorption
Production of high purity gases: gas separation by adsorption

Verpackungen
Packaging

Lebensmittelverpackungen / Medizinische Verpackungen: Adsorptionssubstanz
Food packaging / pharmaceutical packaging: adsorption substance

Farben u. Beschichtungen
Paints and coatings

Farben und Beschichtungen mit metallischen Pigmenten: Entfernung von Wassermolekülen 
Paints and coatings with metallic pigments: removal of water molecules

Verschiedene
Various

Trocknungsmittel
Drying agent

Alle Granulate sind in verschiedenen Korngrößen erhältlich:
All granular types are available in different grain sizes:
Korngrößenverteilung
Granule particle size

mm 1,6 - 2,5 2,0 - 3,5 3,0 - 5,0

Härte
Hardness

N 20 ± 10 40 ± 20 60 ± 20

Weitere Granulierungen auf Anfrage erhältlich
Other granules available upon request

Verpackung, Transport und Lagerhaltung
Packaging, logistics and storage
• Unsere moderne Verpackungsanlage ist ausgerichtet auf  

25 kg Säcke, Big Bags und Silofahrzeuge. Sondergrößen  
sind auf Anfrage erhältlich.

• Wir liefern unsere Produkte mit unseren langjährigen  
Speditionspartnern weltweit bei Ihnen an.

• Bei der Lagerhaltung von Alumina und Zeolithen sollte  
aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften der Kontakt  
mit Feuchtigkeit vermieden werden.

• State of the art packaging system available for sizes from  
25 kg bags, big bags and silo truck. Other sizes available  
upon request.

• We deliver via long standing logistics partners to worldwide 
destinations.     

• Due to the hygroscopic properties of alumina and zeolite, 
contact with moisture should be avoided while storing.  
   

Sicherheit
Safety
• Der Stoff ist als nicht toxisch und als nicht  

gefährlich eingestuft. 
• Haut- und Augenkontakt sowie die Einnahme ist jedoch 

zu unterlassen und kann Reizungen hervorrufen. 
• Die Handhabung bei Lagerung und Transport sollte mit 

betrieblicher Sorgfalt und guter Laborpraxis erfolgen.

• Durch die absorbierenden und abrasiven Eigenschaften 
empfiehlt sich der Einsatz von geeignetem Gerät und 
Ausrüstung.

• Materials are classified as non-toxic and non-hazardous. 
• Skin or eye contact and oral intake should be avoided as it 

can cause irritation. 
• Good business and laboratory practice and caution should 

prevail while handling materials. 
• Due to absorbing and abrasive characteristics, proper 

equipment is recommended for handling.
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Aluminiumoxide
Aluminium oxides
Aluminiumoxide, auch als kalzinierte Tonerden bezeichnet, werden durch die Kalzinierung von Aluminium-
hydroxid hergestellt. Die Rohstoffvorbereitung ermöglicht es, die Produkte nach chemischen Eigenschaften 
zu differenzieren. Zur Herstellung von Produkten, die sich hinsichtlich des α-Al2O3-Gehaltes, der Größe der 
Primärkristalle und der Morphologie des Materials unterscheiden, werden verschiedene Kalzinierungsstu-
fen eingestellt, was folglich zu Unterschieden in der spezifischen Oberfläche der Produkte führt. Mahl- und 
Trenntechniken werden eingesetzt, um eine breite Palette von Endprodukten mit unterschiedlichen Partikel-
größenverteilungen anzubieten. 

Calcined alumina are aluminium oxides which are manufactured with the calcination of aluminium hydroxide. 
The preparation of the input raw materials enables a diversification of products according to chemical properties. 
Different calcination stages are used to produce various products, which differ in terms of α-Al2O3 content, the size 
of primary crystals and the morphology of the material, which consequently leads to differences in the specific 
surface area of products. Grinding and separation techniques are used to ensure a broad range of final products 
with different distributions of particle sizes.

Produkttyp  
Product type

Einheit 
Unit

Pegal  
ALO 70

Pegal  
ALO 3

Pegal  
ALO 70 VLS

Pegal  
ALO 3 VLS

Al2O3 % min. 99,3 min. 99,5 min. 99,7 min. 99,5

SiO2 % max. 0,05 max. 0,05 max. 0,05 max. 0,05

Fe2O3 % max. 0,05 max. 0,07 max. 0,05 max. 0,07

Na2O % max. 0,10 max. 0,10 max. 0,05 max. 0,05

CaO % max. 0,06 max. 0,05 max. 0,06 max. 0,05

Spez. Oberfläche
Spec. surface area (BET) 

[m2/g] 3 - 10 5 - 11 4 - 8  5 - 11

Schüttgewicht
Bulk density

[kg/m3] 950 800 950 800

Durchschnittliche  
Korngröße d50 
Average particle size d50

[µm] 55 - 85 2 - 4 60 - 80 2 - 4
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Feuerfeste Materialien 
Refractory materials

Wegen seiner spezifischen Eigenschaften ist Aluminiumoxid eines der am häufigsten verwendeten 
Oxide in der Feuerfestindustrie. Es ist ein Bestandteil der verschiedenen Arten von Beton, Ziegelstei-
nen, Dämmmaterialien und anderen Produkten.
Its specific properties make alumina one of the most commonly used oxides in the refractory industry. It is a 
component part of various types of concrete, bricks, insulation materials and other products.

Keramik
Ceramics

In der keramischen Industrie werden kalzinierte Tonerden als Produktkomponenten und für die  
Glasur eingesetzt. Aufgrund ihrer hervorragenden isolierenden Eigenschaften werden bei der  
Herstellung von Elektrokeramik spezielle Tonerden mit niedrigem Alkaligehalt eingesetzt.
In the ceramics industry, calcined alumina is used as a product component and for the glaze. Due to their 
excellent insulation properties, special types of alumina with low alkali content are used in the manufactu-
ring of electro ceramics.

Alumina und Aluminium-Derivate

Anwendungen
Applications

Herstellung von feuerfesten Materialien und Tonerdezement, Glas, Keramik

Production of refractory materials and alumina cements, glass, ceramics

Verpackung, Transport und Lagerhaltung
Packaging, logistics and storage
• Unsere moderne Verpackungsanlage ist ausgerichtet auf  

25 kg Säcke, Big Bags und Silofahrzeuge. Sondergrößen  
sind auf Anfrage erhältlich.

• Wir liefern unsere Produkte mit unseren langjährigen  
Speditionspartnern weltweit bei Ihnen an.

• Bei der Lagerhaltung von Alumina und Zeolithen sollte  
aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften der Kontakt  
mit Feuchtigkeit vermieden werden.

• State of the art packaging system available for sizes from  
25 kg bags, big bags and silo truck. Other sizes available  
upon request.

• We deliver via long standing logistics partners to worldwide 
destinations.     

• Due to the hygroscopic properties of alumina and zeolite, 
contact with moisture should be avoided while storing.  
   

Sicherheit
Safety
• Der Stoff ist als nicht toxisch und als nicht  

gefährlich eingestuft. 
• Haut- und Augenkontakt sowie die Einnahme ist jedoch 

zu unterlassen und kann Reizungen hervorrufen. 
• Die Handhabung bei Lagerung und Transport sollte mit 

betrieblicher Sorgfalt und guter Laborpraxis erfolgen.

• Durch die absorbierenden und abrasiven Eigenschaften 
empfiehlt sich der Einsatz von geeignetem Gerät und 
Ausrüstung.

• Materials are classified as non-toxic and non-hazardous. 
• Skin or eye contact and oral intake should be avoided as it 

can cause irritation. 
• Good business and laboratory practice and caution should 

prevail while handling materials. 
• Due to absorbing and abrasive characteristics, proper 

equipment is recommended for handling.
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