
GRAFITBERGBAU
KAISERSBERG
Entdecken Sie die Vielseitigkeit eines Rohstoffs



250 JAHRE ERFAHRUNG.
250 YEARS OF EXPERIENCE.

Den Aufzeichnungen diverser Archive kann man ent-

nehmen, dass bereits seit 1755 Grafi t in Kaisersberg 

abgebaut wird. Seither hat sich der stets in Privatbesitz 

befi ndliche Betrieb zu einem weltweit tätigen, kunden- 

und lösungsorientierten Unternehmen entwickelt.

Neben dem traditionellen Rohstoffabbau wird seit 

den 1990er Jahren vor allem die Entwicklung neuer 

Anwendungsbereiche vorangetrieben. In Zusammen-

arbeit mit Kunden, Universitäten und internationalen 

Forschungseinrichtungen entstehen neben den her-

kömmlichen Sorten für die klassischen Grafi tanwen-

dungsbereiche auch hochqualitative Grafi ttypen und 

Nischenprodukte für den nationalen und internationalen 

Markt.

Die Qualität der Grafi te 
wird im Labor genauest 
geprüft, z.B. der Kohlen-
stoffgehalt jeder Probe 
exakt gemessen.

The company’s lab strictly 
controls the quality of the 
graphite products and ana-
lyses their carbon content.

Lager Grafi t-
Fertigprodukte

Storing of fi nished 
graphite products

The archives of the Austrian Federal Mining Offi ce 

show that graphite has been mined at Kaisersberg 

since 1755. Today the privately owned company 

Grafi tbergbau is operating on the global market and is 

known for its excellent customer service as well as its 

solution-oriented approach. Since the 1990s traditional 

mining practices have been modifi ed and new areas of 

mining applications have been explored. The coopera-

tion with international research facilities and customers 

has resulted in new types of top quality graphite as well 

as other niche products for the national and internatio-

nal market.

Aufnahme 1950



UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.
ENDLESS POSSIBILITIES.

Bsp. Brandschutz: Neue 
Anwendungen werden 
entwickelt, bestehende 
verbessert.

Fire protection: New 
applications are developed, 
existing ones are improved. 

Außergewöhnliche 
Eigenschaften ergeben 
zahlreiche unterschiedliche 
Grafi tprodukte. 
Im Bild: mikrokristalliner 
Grafi t.

Remarkable properties 
bring about a variety of 
graphite products.
Photo: microcrystalline
graphite.

Das natürliche Mineral Grafi t weist beste Eigen-

schaften hinsichtlich Wärme- und Temperaturleitfähig-

keit auf. Als umwelttechnisch unbedenklich eingestuft, 

wird der Rohstoff beispielsweise für Bleistiftminen, 

Aufkohlungsmittel, Schlichten, Feuerfestanwendungen, 

Schmiermittel und in der Pulvermetallurgie eingesetzt. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spezialanwendungen, 

wie z.B. im Brandschutzbereich, in diversen Kunst-

stoffen, als Strahlenfänger, UV-Absorber, in Dichtungen 

oder als Spezialadditiv für Farben und Lacke.

Auf Grund der Vielfalt unserer Produkte erstellen wir 

individuelle Angebote für unsere Kunden und beraten 

Sie über Ihre Möglichkeiten. Bitte kontaktieren Sie uns 

daher direkt!

Natural mineral graphite is very heat conductive and 

thermal diffusive. It has many favourable qualities and 

is an environmentally friendly raw material that is used 

for leads, recarburizers, coatings, refractory products, 

lubricants and in the powder metallurgy industry. Be-

sides that it is used for fi re resistant products, radiation 

control, various plastics, UV absorbers, gaskets as well 

as special additives for colours and fi nishes. We offer a 

huge range of products. Please feel free to contact us 

any time for further information!



zum Stollen | to the mine

BESTE ANBINDUNG.
BEST CONNECTION.

Das Firmenareal des Grafi tbergbaus Kaisers-
berg liegt unweit vom Knotenpunkt St. Michael 
und ist direkt an das steirische Eisenbahnnetz 
angebunden. Von hier werden die Grafi te weltweit 
und je nach Kundenanforderung in Säcken, Big 
bags oder als Komplettcontainer auf der Schiene 
oder Straße ausgeliefert.

The company areal of Grafi tbergbau Kaisers-
berg is close to St. Michael’s junction in Styria 
and directly linked to the local and international 
railway systems.  Kaisersberg delivers worldwide 
timely and cost effectively and always tries to meet 
the specifi c needs of customers as far as time of 
delivery, packaging and location are concerned. 

St. Michael

Kaisersberg

Murtal-Schnellstrasse S 36
Richtung Italien

Landesstraße 

Pyhrn-Autobahn A9 
Richtung Slowenien

Semmering-
Schnellstraße S 6
Richtung Leoben

Pyhrn-Autobahn A9 
Richtung Deutschland

GRAFITBERGBAU
KAISERSBERG Autobahnkreuz

St. Michael





GRAFITBERGBAU
KAISERSBERG
Bergmannstraße 39 
A-8713 St. Stefan bei Leoben
T +43 3832 2288 0 | F +43 3832 2045
E info@grafi t.at | www.grafi t.at


