
ROCK-STARS
MADE IN
ASPANG



Als im vorletzten Jahrhundert am Standort in Aspang 
mit dem Bergbau begonnen wurde, war das damals noch 
ein gefahrvolles, gesundheits- und umweltbelastendes 
Unterfangen. Heute, knapp 160 Jahre später, zeigt
sich die ASPANGER Bergbau und Mineralwerke GmbH als 
moderner, geprüfter und sicherer Leitbetrieb, der
seine hochwertigen Produkte auf internationalen
Märkten vertreibt und für „better Performance“
bei Produkten verschiedener Industrien sorgt. 

Der hochwertige Muskovit-Glimmer, der in unseren
Lagerstätten abgebaut wird, hat ein vielseitiges und 
unverzichtbares Einsatzgebiet und bildet, gemeinsam 
mit den aus den Begleitschichten gewonnenen Gesteinen, 
die Grundlage für unsere sechs Geschäftsbereiche
Farben & Lacke, Kunststoffe, Gießereiwesen, Papier-
industrie, Landwirtschaft und Bauchemie sowie für
unsere Tätigkeit bei Entwicklung und Produktion
von Best-Performance-Füllstoffen. 

Der Blick in die Zukunft ist ein guter und könnte
besser kaum sein. Nicht zuletzt verdanken wir dies
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täg-
lich mit großem persönlichen Einsatz zum Erfolg und
zur Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen.

For better
Performance
Unser Abbau fördert mit Qualität

Die ASPANGER Bergbau und Mineralwerke GmbH  
verfügt über ein zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem nach der ÖNORM EN ISO 9001
sowie über ein zertifiziertes Umweltmanage-
mentsystem nach der ÖNORM EN ISO 14001.
Der Standort ist überdies nach der EMAS-
Verordnung, Registernummer AT-000210,
validiert. 

Aspanger
Rocks!

ASPANGER ASPANGER

DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 14001:2009
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Holt für
Kunststoffe
nur das Beste

Wären alle Rockstars so clean wie unser Rock-Star Aspanger Glimmer, 
könnten Sie vielleicht auch hunderttausende Jahre alt werden. 
Fast uneingeschränkt vielseitig in seiner Verwendung, ist Aspanger 
MICA als Füll- bzw. Verstärkungsstoff in der Kunststoffindustrie ein 
unverzichtbarer Bestandteil für beste Performance. Das gesicherte 
Vorkommen von hoher Qualität, mitten im Herzen Europas, gewährleis-
tet nicht nur Versorgungssicherheit für viele Jahrzehnte, sondern 
auch beste Performance überall dort, wo er eingesetzt wird. 

Haupteinsatzbereiche sind Thermoplaste (z.B. PA,PBT,PP,PPS), Duro-
plaste, Elastomere, Kautschuke, Lacke und Beschichtungsmassen.

Aspanger MICA ist Muskovit Glimmer und
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

• ausgeprägte Plättchenstruktur
• hohe aspect ratio
• hohe Reinheit
• extrem niedrige Schwermetallgehalte
• natürlich feine Korngrößen

In der Produktion von Kunststoffen bewirkt
Aspanger MICA eine signifikante Verbesserung
der Werkstoffeigenschaften: 

• geringere Permeabilität
• bessere Wärmeformbeständigkeit
• Erhöhung des E-Moduls
• Verbesserung der Biegefestigkeit
• isotropes Schwindungsverhalten
• bessere dielektrische Eigenschaften
• bessere Oberflächeneigenschaften
• bessere chemische Beständigkeit

 

aus der
Natur raus

MICA MICA
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Macht
aus Autos

echte
Rockstars 

der Straße

Garant für starke Auftritte 

Aspanger MICA ist unter all unseren Rock-Stars 
der Show-Meister. Mit seinen zuverlässigen Eigen-
schaften ist er in der internationalen Farben- & 
Lack-Industrie der Star. Ein hochwertiges Pro-
dukt, das als Hochleistungsfüllstoff bei Farben 
und Lacken für eine signifikante Verbesserung
der Werkstoffeigenschaften wie geringere Schwin-
dung und Rissbildung, bessere Haftung, bessere 
Abrieb-, Bewitterungs-, Temperaturwechsel,
chemische-, UV- und IR-Beständigkeit, sowie
für geringere Permeabilität sorgt. 

Aspanger MICA ist Muskovit Glimmer aus der
eigenen Lagerstätte und zeichnet sich durch 
folgende Eigenschaften aus:

• ausgeprägte Plättchenstruktur
• hohe aspect ratio
• hohe Reinheit
• extrem niedrige Schwermetallgehalte
• natürlich feine Korngrößen
• genaue Klassierung
• hoher Weißgrad
• niedrige Ölzahl
• gute Benetzbarkeit
• hervorragende Elastizität

Bürgt für buntes Vergnügen: Aspanger MICA findet u.a. Anwendung bei Industrielacken sowie im Korrosionsschutz.

MICA | ASPOLIT MICA | ASPOLIT
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Äußert sich in 
Showeffekten 

Unser spezieller 3-Komponenten-Füllstoff ASPOLIT,
bestehend aus den Mineralien Muskovit-Glimmer und
Quarz, macht als Hochleistungsfüllstoff in der
Bauchemie international Karriere. 

Seine spezielle Nass- und Trockenaufbereitung,
unter Einsatz modernster Technologien bei Produktion
und Qualitätskontrolle, gewährleistet eine optimale
Kombination der besten Eigenschaften beider Minerale:

• genaue Klassierung
• ausgezeichnete Benetzbarkeit
• niedrige Ölzahl 
• hohe Elastizität
• extrem niedrige Schwermetallgehalte

Die wichtigsten Anwendungsbereiche für unseren Geschäftsbereich Bauchemie mit den beiden Rock-Stars
Aspanger MICA und ASPOLIT sind alle wässrigen Systeme, z.B. Dispersionsfarben, Baufarben, Putze,
Spachtelmassen und Dichtungsmittel, sowie Straßenmarkierungsfarben und Dickschicht-Systeme.

Unsere Rock-Stars MICA und
ASPOLIT sind Meister der Fassade 

Die hochwertigen Eigenschaften qualifizieren 
Aspanger MICA und ASPOLIT als funktionellen 

Hochleistungsfüllstoff, zur Erhöhung der Abrieb-, 
Bewitterungs-, Temperaturwechsel-, UV-, IR-  und 

chemischen Beständigkeit sowie zur Verringe-
rung von Schwindung und Rissbildung und 

zur Verbesserung der Haftung.

in allen Farben
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Erntet
Beifall

bei
bestem

Obst und
Gemüse

Obstbäume werden durch
unser fein gemahlenes

Gesteinsmehl biologisch
geschützt.

Unser Aspanger MICA sorgt dank seiner chemischen
Zusammensetzung und seiner Spurenelemente auch
im Bereich der biologischen Landwirtschaft für
optimale Performance. Durch seine speziellen
Eigenschaften bewirkt Aspanger MICA beispiels-
weise im Kernobstbereich eine Erhöhung der Elasti-
zität der Epidermiszellen, reduziert während der 
Fruchtausbildungsphase die Fruchtberostung und 
unterstützt zudem die Bekämpfung des Birnenblatt-
saugers. Vor allem – aber nicht nur – bei Äpfeln,
Birnen, Pfirsichen und Oliven gewährleistet der
Einsatz von Aspanger MICA eine positive Auswirkung 
auf den Ertrag. Aspanger MICA ist in der biodynami-
schen Landwirtschaft als biologischer Hilfsstoff
aus silikatischem Gesteinsmehl zugelassen.

MICA MICA
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Steht auch
am Papier

So verlässlich der Partner,
so zuverlässig das Produkt.

Unsere Lagerstätten bieten Muskovit-Glimmer-Reserven
für viele Jahrzehnte. Als Streichpigment zeichnet sich
Aspanger MICA bei der Papierproduktion besonders durch
seine Hochwertigkeit und chemische Zusammensetzung aus.

Durch eine fortwährende Weiterentwicklung und Optimierung
unserer Produktions- und Verfahrenstechniken passen wir
das Produkt stets an die zunehmenden Anforderungen unserer
internationalen Partner an und fassen nunmehr wieder Fuß
in der Papierindustrie.

Aspanger MICA wird u.a. als Strichpigment in der Karton-
erzeugung sowie für den Inkjetbereich eingesetzt.

für Top-
Performance

MICA MICA
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Bleibt für
die Umwelt

Wir bekennen uns zu unserer ökologischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
und künftiger Generationen, und sehen uns daher dem Umweltschutz verpflichtet.
Im Bestreben um die Erhaltung einer intakten Umwelt haben wir den betrieblichen
Umweltschutz in den Unternehmenszielen verankert und zu dessen Verwirklichung
eine Umweltpolitik festgeschrieben, die sich an unserem Leitsatz orientiert. 

Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil unserer Fördertätigkeiten. Alle unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sicher, dass er in allen Funktionen und
auf allen Ebenen in konkrete Ziele und Handlungsweisen umgesetzt wird.

vorbildhaft
stets am
Boden

UMWELTSCHUTZ AUFBEREITUNG

Von Trocken- über Nassaufbereitung zum fertigen Produkt

Die ASPANGER-Produkte MICA und ASPOLIT werden vor ihrer Auslieferung bei uns im Betrieb
in einem mehrstufigen Prozess aufbereitet. In einem ersten Schritt wird dabei die abgebaute 
Roherde geschlämmt und durch ein Hydrozyklon-System separiert. Nach der anschließenden
Trocknung der halbfertigen Produkte werden beide Produktgruppen in unserem Mahlwerk,
welches über zwei Trocknungs- und Mahllinien verfügt, finalisiert. 

ohne 
Aufbereitung

Kein
Auftritt

VERMAHLEN — VERPACKEN — VERSENDEN

Erhältlich sind Aspanger MICA und ASPOLIT 
in Silo, Bigbags und Sackware. 
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Aspanger verfügt seit 
Oktober 1999 über
ein zertifiziertes
Umweltmanage-
mentsystem nach
ISO 14001.  
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Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG
Neustift am Hartberg 25 | A-2870 Aspang
T: +43-2642-52355 | T: +43-2642-52673
E: office@aspanger.com | www.aspanger.com
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