
Pulver-, Korn- und
FormKoHle



PulverKoHle  
Qualität Für iHre ProduKtion

aktivkohle ist ein hochporöser Kohlenstoff, der 
eine sehr hohe (innere) Oberfl äche aufweist. Die 
Herstellung von Aktivkohle aus nicht porösen 
kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterialien wird 
Aktivierung genannt. Bei diesem Prozess ent-
stehen durch Einwirkung von Wasserdampf und 
Kohlendioxid bei hoher Temperatur (700-900 
°C) im Kohlenstoff eine hohe Anzahl von Po-
ren unterschiedlicher Größe. Die Struktur des 
übriggebliebenen Gerüstes der Kohle ist vom 
Herstellungsmaterial abhängig und bestimmt 
daher nicht nur die Verteilung der Porengrö-
ße, sondern auch die mechanische Stärke der 
Aktivkohle. So entsteht aus sehr hartem Ma-
terial, wie der Kokosnussschale, eine äußerst 
abriebfeste und besonders harte Aktivkohle 
mit regelmäßiger und einfach reproduzierbarer 
Porengrößenverteilung. Silcarbon Aktivkohlen 
werden hauptsächlich aus Kokosnussschalen 
hergestellt. Für besondere Anwendungen ste-
hen aber auch Silcarbon Aktivkohlen aus Holz-
kohle oder Steinkohle zur Verfügung.

adsorption
Unter Adsorption versteht man die Anreiche-
rung von Fremdstoffen an der Oberfl äche eines 
Festkörpers. Diese Anreicherung wird vor allem 
durch physikalische Kräfte, die sogenannten 
„Van-der-Waalschen Kräften“, bewirkt. 

Aufgrund ihrer großen inneren Oberfl äche ist 
Aktivkohle ein hervorragendes und leistungstar-
kes Adsorptionsmittel. Hierdurch wird es mög-
lich, Substanzen (hauptsächlich organische) 
aus den Umgebungsmedien zu entfernen und 
an Aktivkohle zu binden.

äußere Form von
aktivkohle
Aktivkohle gibt es:
als Pulver: Pulverkohle
als Granulat: Kornkohle
(fein-, mittel- u. grobkörnig)
als Pellet: Formkohle

Pulverkohle
Pulverkohle wird bei der Reinigung von Flüs-
sigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen 
und Lebensmittel-Industrie, in der Wasserauf-
bereitung und zur Herstellung von Katalysa-
toren eingesetzt. Pulverkohle gibt es in zwei 
grundsätzlich verschiedenen Typen:
• Silcarbon tH90, feinporig
• Silcarbon cw20, grobporig
Feinporige Aktivkohle eignet sich besonders zur 
Adsorption von Mikro-Verunreinigungen, wie 
z.B. CKW‘s, während die grobporige Aktivkohle 
vor allem zur Entfärbung verwendet wird.
Zur Ermittlung der optimalen Einsatzmenge und 
-zeit empfehlen wir Laborversuche durchzufüh-
ren.



KornKoHle 
unSere QualitätSgarantie

PulverKoHle  
Qualität Für iHre ProduKtion

Kornkohle
Fein- und mittelkörnige Kornkohlen finden 
hauptsächlich in der Wasseraufbereitung Ver-
wendung. Eine qualitativ hochwertige Kornkoh-
le soll selbstverständlich eine möglichst lange 
Standzeit aufweisen. Dies wird von einer Aktiv-
kohle mit:
• hoher Dichte,
• hoher Aktivität
garantiert. Ein zusätzlich geringer Asche- und 
niedriger Wassergehalt sorgen dafür, dass die 
Aktivkohle auch möglichst viel Kohlenstoff und 
damit wirklich wirksame Substanz enthält.

Silcarbon Aktivkohlen weisen obengenante Ei-
genschaften auf. Typische Analysenwerte für 
unsere Kornkohle sind z.B.:
Schüttdichte: 500 g/l
Aschegehalt: 3%
Wassergehalt: 5%
Jodzahl: 1000 mg/g

Die Jodzahl ist ein Maß für die Aktivität einer 
Aktivkohle. Eine Aktivkohle mit hoher Jodzahl 
kann mehr Schadstoffe adsorbieren als eine mit 
niedriger Jodzahl. Aktivkohle mit hoher Jodzahl 
hat den Vorteil einer längeren Standzeit.
Aktivkohlen, hergestellt aus Kokosnussschalen, 
sind wegen ihrer inneren Struktur sehr hoch 
aktivierbar ohne zerbrechlich zu werden. Silcar-
bon Kornkohlen mit Jodzahlen von mindestens 
1000 bis 1200 mg/g gehören zu unseren Stan-
dardprodukten. Außer Aktivkohle hergestellt 
aus Kokosnussschalen bieten wir auch (agglo-
merierte) Korn-Aktivkohlen auf Steinkohle-Ba-
sis, wie unsere Silcarbon S835 und S814, an, 
sowie Korn-Aktivkohlen auf Holzkohle-Basis, 
Silcarbon W48, und Kornaktivkohlen aus Palm-
kernen, Silcarbon P830.



FormKoHle
zu Fairen PreiSen

Formkohle und grobkörnige Kornkohle
Formkohlen und grobkörnige Kornkohlen wer-
den aufgrund ihres niedrigen Druckverlusts und 
großer Härte in der Luftreinigung eingesetzt. Die 
Porengrößen-Verteilung und das Maß der Akti-
vität entscheiden über die Einsatzmöglichkeiten 
einer Aktivkohle. Wir helfen bei der Auswahl der 
Aktivkohle-Sorte die den spezifischen Anforde-
rungen der verschiedenen Adsorptionssyste-
men gerecht wird.

imprägnierte aktivkohle
Verschiedene Imprägnierungen können auf 
Silcarbon Aktivkohle aufgetragen werden. Hier-
mit werden hauptsächlich anorganische Stoffe 
an der Aktivkkohle gebunden oder katalytisch 
zersetzt. Mit Silber imprägnierte Aktivkohlen 
verhindern  Verkeimung eines Aktivkohle-Filters 
und werden somit in Haushaltfilter zur Trinkwas-
ser-Reinigung eingesetzt. Die mit Jod dotierten 
Form-Aktivkohlen entfernen Schwefelwasser-
stoff aus Biogas.

Qualitätskontrolle
Neben den ständigen Untersuchungen der 
Produktionslaboratorien wird die Qualität der 
Silcarbon Aktivkohlen weiterhin durch ein unab-
hängig und staatlich anerkanntes Labor über-
wacht. So wird gewährleistet, dass jede Partie 
Aktivkohle den Spezifikationen entspricht. Auf 
Wunsch wird bei Auslieferung ein Analysenzer-
tifikat ausgestellt.

anwendungstechnik
Unsere anwendungstechnische Beratung be-
ruht auf jahrelanger Praxiserfahrung mit Ak-
tivkohle. So sind wir gerne behilflich bei der 
Berechnung und Auslegung von Adsorptions-
anlagen. Alle kundenspezifischen Probleme 
werden selbstverständlich vertraulich behan-
delt.

entsorgung / recycling
Nach dem Verkauf von Aktivkohle hört unser 
Service nicht auf. Wir kümmern uns auch um 
die erschöpfte Kohle. Reaktivierung oder Ent-
sorgung? Wir untersuchen für Sie, welche die-
ser beiden Möglichkeiten in Frage kommt. Nach 
Untersuchung einer repräsentativen Probe in 
unserem Labor teilen wir Ihnen mit, wie ihre be-
ladene Aktivkohle entsorgt werden kann.



Silcarbon - gewuSSt wie!

typenübersicht und ihre wichtigsten anwendungen

 Einsatzgebiete
powdered
Silcarbon

granular
Silcarbon

pelletized
Silcarbon

imprägnierte
Silcarbon

TH90 CW20 K48S K835 K814 C46 SIL15 SIL40 SC40 SC44 AG03 J42

Abluftreinigung l l l

Aquarienwasser l l

Abwasser l l l l l

Biogas l l

Entchlorung l l

Entfärbung l

Galvanotechnik l l l

Glyzerin l

Katalysator-Träger l l

Kondensatentölung l

Lebensmittelindustrie l l

Lösemittelrückgewinnung l l l

Pharma-Industrie l l

Speiseöl l

Tabakfilter l

Trinkwasser l l l l l

Wasserreinigung l l l l

Zucker l

Die Liste zeigt nur die wichtigsten Silcarbon Aktivkohlen. Auch die Anwendungsgebiete können wegen der Vielzahl leider nicht in 

ihrer Vollständigkeit dargestellt werden. 

Bitte kontaktieren Sie uns zur Auswahl des meist geeigneten Aktivkohletyps für Ihren speziellen Anwendungsfall.



Silcarbon aktivkohle gmbH
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