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PYROGENESIS SPOTLIGHT 
 

 
 

Prozessverbesserung in der Aluminiumindustrie   
 
 

 
Frankfurt am Main, 27. April, 2022: Die Welt ist heutzutage auf Aluminium 

angewiesen. Aluminium ist als das zweithäufigst verwendete Metall nach Masse und 

das am häufigsten verwendete Nichteisenmetall ein wesentlicher Bestandteil der 

Industrie weltweit. Aufgrund seines sehr geringen elektrischen Widerstands, guten 

Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht und seiner Widerstandsfähigkeit findet 

Aluminium weit verbreitete Anwendung im Bauwesen, in der Elektronik, im 

Transportwesen, bei der Energieübertragung, bei der Verpackung von Lebensmitteln, 

bei Automobilteilen, Batterien und in der Luft- und Raumfahrt. 

 

Aluminium ist in der Erdkruste sehr weit verbreitet und kommt in etwa 8 % deren Masse 

vor. Das Metall liegt in der Natur jedoch nicht in reinem Zustand vor, sondern als 

Verbindung in einem von 270 verschiedenen Mineralien, aus denen es extrahiert und 

raffiniert werden muss. 

 

Die Herstellung von hochwertigem Aluminium ist einer der energieintensivsten und 

treibhausgasintensivsten Prozesse in der gesamten Industrie. Die unter Druck 

stehende Energieversorgung gepaart mit einer erhöhten Nachfrage nach Aluminium, 

haben die Aluminiumpreise auf ein neues Allzeithoch getrieben. 

 

PyroGenesis Canada (TSX & NASDAQ: PYR, FWB: 8PY) hat ein Verfahren zur 

Rückgewinnung von hochwertigem Aluminium aus Primärschlacke entwickelt. 

Schlacke ist ein Restabfall des Aluminiumschmelzprozesses. PyroGenesis' DrosriteTM 

ist eine der wenigen verfügbaren Technologien, die einen unmittelbaren Nutzen bieten 

und zur Dekarbonisierung beitragen, und zwar mit der höchsten Effizienz in der 

Branche und zu niedrigeren Betriebskosten.  
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PyroGenesis verfügt über Joint Ventures mit großen Aluminimumherstellern. Das 

Unternehmen ist davon überzeugt, dass seine kontinuierlichen technologischen 

Durchbrüche und die breitere Vermarktung der branchenführenden, patentierten 

Technologien zur Verbesserung von Prozessen mit sauberer Energie und zur 

Metallrückgewinnung eine wichtige Rolle dabei spielen werden, um der Industrie zu 

helfen, ihre Emissions- und Produktionsoptimierungsziele in den nächsten 

Jahrzehnten zu erreichen. 

 

Lesen Sie mehr im Whitepaper von PyroGenesis darüber, wie die Industrie die Ziele 

der Netto-Null-Emissionsreduzierung bis 2050 erreichen kann, während die 

Aluminiumnachfrage voraussichtlich um bis zu 80% steigen wird: 

 

PyroGenesis Whitepaper 

 

PyroGenesis DrosriteTM   

http://www.dgwa.org/
https://www.pyrogenesis.com/wp-content/uploads/2022/04/PyroGenesis-Aluminum-Industry-Process-ImprovementPerspective-on-Macroeconomic-and-Geopolitical-Factors-Affecting-the-Aluminum-Indusry-April-2022-1.pdf
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
 
Die Inhalte der DGWA Berichte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die DGWA GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keinster Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen 

garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Analysen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Angebot richtet sich an Nutzer mi t Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Informationen richten sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen 
Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. DGWA GmbH übernimmt keine 
Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Analysen oder die auf in enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer 
Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.  
 

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei 
Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität  rechnen.  
 
Gegenstand von publizierten Finanzanalysen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse 
Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten 

Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen 
(z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von 
uns analysierten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, 
die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter 
Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken 

gegenüber.  
 
Publizierte Finanzanalysen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den 
Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Dokuments. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich 
ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für 

vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Research-Dokumente / Berichte übernimmt der Herausgeber 
/ Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen  Informationen bzw. für 
Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen die DGWA GmbH 
bzw. den Autor, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. 

der DGWA GmbH vor. Insbesondere übernimmt die DGWA GmbH keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kurszie le / 
mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihr enthaltenden Informationen die 
Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.  
 
Die DGWA GmbH übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese 

stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen, 
Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die DGWA GmbH in ihren Analysen veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die 
behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen 
Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für 
vertrauenswürdig erachtet.  

 
Obwohl die in den Analysen, Veröffentlichungen und Markteinschätzungen enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt 
erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von 
unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Bevor der Kunde Investmententscheidungen 
trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Aus einer positiven Wertentwicklung eines 

Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Wertentwicklungen geschlossen werden. Der Leser wird nachdrücklich 
aufgefordert, alle Informationen und Behauptungen selbst zu überprüfen. Eine Anlage in die von uns vorgestellten, teilweise hochspekulativen Aktien 
sollte nicht vorgenommen werden, ohne vorher die neuesten Bilanzen, Vermögensberichte und Presseerklärungen des Unternehmens einzusehen.  
 
Offenlegung der Interessen:  

Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr.  596/2014 des europä ischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung:   
Die DGWA GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben 
oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus 
eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die in den DGWA 

GmbH Analysen veröffentlichte Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen 
Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Broker oder 
Investoren. Die DGWA GmbH könnte teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere 
Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch 
wenn wir jede Analyse nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ih rer 

Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen.  
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